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A.ntolne Stradivari. 
Biographische Skizze mit historischen und kritischen ßemerkungen 

von F. J. Fetis. 

., 
In Paris erschien vor Kurzem ein Werkchen von Fetis unfer 

obigem Titel, welches iateressante Aufschlüsse üher das Leben 
der berühmtesten italienischen Geigenverfertiger und die Yer
besserungen, welche dieselben an dem In!trumente anbrachten 

M ' 

enthält. Wir entnehmen demselben folgenden Auszug: 
Antoine Stradivari, welchfr 164' geboren wurde, stammt von 

einem sehr alten und angesehenen Geschlechte Cremona's ab. 
Schüler des berühmten Nicolaus Amati, verfertigte er seit 1667 
mehrere Violinen, welche blos eine genaue Nachahmung dfr For
men seines l'rleisters waren, und von ihm auoh mit der Eliqllette 
desselben bezeichne. wurdf'n. Erst 1670 fing er an, seine Instru
mente mit seinem eigenen Namen zu versehen, In den 20 Jahren, 
welche von 1670 bis 1690 verflossen, producirte er wenig. l'rlan 
möchte beinahe glauhen, dass sich .. .der Künstler damals mehr 
mit Versucben und Studien beschäftigte, als mit Ansübun~ seiner 
Kunst als Geschäft. Die Instrumente, welche er his dahin ver
fe'Higte, sind DU!' wenig von denen des Nicolaus Amati verschie
den, aber mit dem Jahre 1690 tritt die Verschiedenheit deutlich 
hervor. EI' fing an, seinem Modell mehr Umfang zu geben, die 
Wölbungen zu vervollkommnen und die Dimensionen schärfer 
zu bestimmen. Sein Firniss wird lehhafter, mit einem 'Vorte 
seine Violinen haben ein anderes Aussehen gewonnen, obwobl 
man immer noch die Traditionen de.' Schule N. Amatis wieder
findet. Die heutig('n Insrrumentenmacher nennen sie gewöhnlich 
"amatisirte Stradivarius." Im Jahre 1700 war das rralent des 
damals 66jfthrigen l\lannes aufs Höchste ausgebildet, und VOll da 
an bis t 725 sind alle Instrumente, welche ans seiner 'Verkstalt 
hervorgingen, wahre ~leister",erke. EI" probirt nit:ht mehr, son
dern er ist seiner Sache gewiss, und bis in die kleinsten Einzel
heiten wird alles auf das Vonendetste ausgeführt. Sein Modell 
hat den entsprechenden Umfang, die eonlouren sind mit eincm 
Geschmack und einer Reinheit ~czeichnet, welche die BewHD
del'ung aller Kenner seit anderthalb Jahrhunderten erregen. Das 
Holz, welches mit dem grössten Scharfsinn ausgewählt ist, ver
einigt mit dem grössten Reichthum der Nüancirung alle Beding
ungen der Sonorität. Alle Dimensionen sind rationell bestimmt, 
und zeigeD eine Genauigl{eit, die nur das Resultat langer Studien 
sein konnten. Die verschiedenen Theile des Insfruments si~d in 
grässter Harmonie zu einander, kurz Alles ist vorgesehen, be
rechnet und gen au bestimmt bei diesen bewunderungswürdigen 
Instrumenten, Nur der Steg ist zu schwach, und zwar in Folge 
der fortwährenden Erhöhung des Tones, wodurch der Druck und 
die Spannung auf die Decke viel grösser werden mussten. Aus 
diesem Grunde ist es nothwendig geworden, allen alten Violinen 
und Violineellen neue Stege zu geben. 

Die Instrumente, welche Stradivari von 1726-1730 verfer
tigte, sind Doch vortrefflich. Doch zeigt die Arbeit nicht mehr 

die nämliche VoHkommenheit. Die 'Völbungen sind etwas run
der, der Firniss wird brauner, auch die Fahrikation scheint lall"'-o 
samer zu werden, denn man begegnet aus dieser Epoche v('rhilt-
nissmässig viel weniger Inslrumenten als aus der vorhergehenden. 

l\'lit 1780 und selbst etwas vorher verschwindet das Gepräge 
des Meisters vollständig. Ein geübtes Auge erkennt, dass. die In
strumente von minder geübten Händen gefertigt wOl,den sind. Er 
selbst bezeichnet mehrere als solche, die unter seiner Leiluno-o 
hergestellt wurden. An Andern erkennt man die Hand von Carlo 
Bergonzi und seiner Söhne Omobono und Francesco Stradivari. 
Nach seinem Tode befanden sich noch viele unvollendcte Instru
mente in der 'Vel'kstatt. Seine Söhne vollendeten dieselben, aber 
sie gaben ihnen die Etiquette des Vaters, wodurch Ungewissheit 
und Verwirrung in Bezug auf die Arbeiten der letzten Zeit ent
standen ist. 

Stradivari hat nur eine 'deine Anzahl von Allos, alle in 
grossem Format, verfertigt. Ihr Ton ist vun der grössten Scböu
heit. Violoncellos dagegen sind in {;;rösserer Anzahl aus seiner 
Werkstatt hervorgegangen. ~Ian bemerkt bei ihnen dieselbe Sfei
gerung in der Vollendung der Arbeit. Auch viele Violen, deren 
Gebrauch im Orchester damals noch statthatte, Guitarren, Lauten 
und ~Iandolinen wurden von ihm fabricirt. 

Zweierlei erregt Erstaunen in den Arbeiten von A. Stradivari: 
die Vortrefflichkeit seiner Instrumente und die ungeheure Anzahl 
derselben. Lelzteres wird allerdings erklärlich, wenn man be
denkt, ein wie hohes Alter er erreichte, und mit welcher Aus
dauer er bis an sein Ende bei der Arbeit blieb. Stradivari war 
einer der wenigen l\lenscben, welche, indem sie sich in irgend 
etwas die grösst möglichste Vollkommenheit zum Ziel setzen, 
6ich keinen Augenblick von der Bahn pntfernen, die dahin führen 
kann, die nichts zerstreut, nichts ablenkt, welche durch Täusch
ungen nicht entmnthigt werden, und welche voller Zuversicht in 
den hohen Werth ihres Zieles, wieder von vorn anfangen, um 
das Höchste zu erreichen, 80 oft ihnen auch schon das Gute ge
lungen ist. Für Stradivari war die Instrumentenmacherkunst die 
Welt, in ihr concentrirte sich seine ganze Persönlichkeit. So nur 
erhebt man sich auch über die l\littelmässigkeit, wenn die Fähig
keit dem Willen entspricht. Lange 98 Jahre verflossen unserm 
Meister in seinem friedlichen Atelier, stels das Werkzeug in der 
Hand. Sein Leben war eben so ruhig wie seine Profession, Nur 
einmal wurde &ein Friede gestöl't, als 1702 im Successionskriege 
Crf'lßona dreimal hinter einander von den Franzosen und den 
Kaiserlichen genommen wurde, von da an nicht wieder. Wenig 
weisSi man deshalb aurh über dieses stille Dasein. Pollrdro, ein 
alter erster Geiger in Turin, welcher vor einigen Jahren in hohem 
Alter starb, berichtet, dass sein Lehrer Stradivari gekannt habe, 
und gern von ihm sprach, INach diesem war er von hoher Ge
staU und mager. Gewöhnlich trug er eine weisse Mütze, von 
Leinen im Winter, von Baumwolle im Sommer, und wenn er ar
beitete, über den Kleidern ein Schurzfell von weissem Leder. 
Durch Fleiss Dntl Sparsamkeit hatte er sich ein Vermögen erwor
ben, denn die Cremoneser sagten "reich wie Stradivari." Der 



alte La Haussaye, welcher Cremona kurz nach dem Tode von 
Strad. besuchte, hat dem Alltor rnitgelbeilt, der gewöhnliche Preis 
für leine Violinen sei 4 Louisd'ors gewesen. Dabei konnle er 
allerdings zu jener Zeit etwas zurücklegen. 

Die schönsten Instrumente voo Stradivari, welche jetzt noch 
vorbanden sind, befinden sich im Besitze folgeOller Personen: 
1) I>es Grossherzogs von Toscana, 2) des Violinisten Alard, 
3) des 8.'n. Brochant de VilHers ehemals dem Violinisten Vioui 
gehörig, 4) des Grafen Cessa) in Nizza ehemals dem Violinisten 
Artot gehörig, 6) des Hrn. Baissier iIl Genf und der Herren Bitz, 
Godiny, Plawdens und Foun.air. in London. 

Der l\leister theilte seine Erfahrungen und Kenntnisse seinen 
besten Schülern mit, an deren Spitze Joseph Guarnerius, ein 
Genie voll Originalität und Eigensinn, steht. Danll kommt Carlo 
Bergonzi, ein treuer Nachahmer des Meisters, von welchem auch 
vortrdlliche Instrumente ~eliefert wurden. Franz Stradivari hat 
einige gute Violinen gemacht, die seinen Nameu tragen (von 
1725-40,) Andere hat er in Gemeinschaft mit seinem Bruder 
Omobollo gefertigt. Letzterer beschäftigte sich mehr mit Repara
turen als der Anfertigung neuer Instrumente. 

Die übrigen Schüler A. Stradivari's sind Michel An~e)o 
Bergonzi und I.J. Guadignini von Cremona, Fr. Gobeui von Vene
dig und A. Galiano von Neapel. Unter den italienischen Geigen
fabrikanten driUE.'n Ranges be6n,lpn sich mehrere Schüler der 
Amati. Andere sind von den Schülern des A. Stradivari gebildet 
worden. Dasselbe gilt von den berühmten Instrumentenmacht>rn 
im Ausland. Der bedeutendste derselben ist J Stainer. ein Ty. 
roler. Er wurde in Ahsl)rn unweit InlH'1bruck geboren, und arbei
tete in seiner Jugend in Cremona bei N. Amati. Das Leben 
dieses Künstlers ist dunkel gt'blieben und hat (·inen romantischt"n 
Anstrich, aber jedenfalls war er ein grosser Meister. Sein Ruhm 
wurde verdunkelt, und srine Instrumen.e wtrdf'n nicht so bezahlt 
wie sie es, ihre Aechtbeit vorau~gesetzt, verdienen, weil die 
tyroter Instrumentenmacber uiedern Ranges oft scinen Namen auf 
ihre Etikette gesetzt hAben, UII. deren Werth zu erhöhen. Die 
grösste Anzahl der augeh1i('hen Stainer hat dipsen Ursprung 
Die wahren Instrnmf-ote desselben las~en sich nach 3 Epochen 
c1assi.6.ciren. Der ersten gehören dit., von Cr(>moll& dalirren Vio
linen an, die Etiquette derselben ist ei~p.nhälldig von ihm ~e
schrieben und unterzeichnet. Diese sind höchst seltt'n Das 
Modell derselben ist klein, die " .... " klein und t'n~ , das Holz hat 
starke Adern und der f~il'ßiss ist der des N. Amati. Ein 8chönps 
Instrument dieser Art, welches da~ Datum 164-4 trägt, befindet 
sich in den Händen des HI'U. Gardei, Ballettmeister ,lei' Oper und 

ausgezeichneter Violills.tieler. 
Ueber die 2, Epoche herrscht volles Dunkel. Alles, was mlln 

sagen kann, ist, dass Stainer von 16:;0-67 iu Absom, seirlt'm 
Gcburt~or', lebte und arbeitete. Sein Bruder l\larcus, der l\löllch 
war, soll ihm in dieser Zt'it geholfen hahen. Eine Violine, die 
ehemals dem l\larquis de la Rosa gehörlp, jetzt im Besitze des 
Instt'umentellmachcrs IJupot, eiBc zwpite in dt'n Händen des Gl'afeu 
de ~Iarp in Paris, eine driUe, früher im Besitze des Musikalien
händlers Frey in Pal'iA, endlich ein vortrefflic:hes AI.o, Hrn, 
Matrat dc Previllc eigen, waren früher die einzigen als aurhen
tisch beltannten Instrumente der 2. Epoche. Heute besitzt Doch 
Herr Alard ein solches von der grössten S(·hönheit. 

Der Tradition zufolge hätte I]ich Stainer nach dem Tode sei
ner li'rau in ein Kloster zurliekgezogen und hif'r Doch 12 kost
bare Violinen gefertigt, die er dt'n 12 Kurfürsten des Reiches 
zusandte, Der Violinist Carcier l)t~sass lH17 eine Violine von 
prächtigem Klang un(l goldglanzähnlichem Firniss. Dies sollte 
eines dieser 12 Instrumente seiu. Noch ein anderer ächter Stainer 
befindet sich jetzt in Paris, klein, aber von aussel'ordellclichem 
'Vohlklang. Der G I'af Castel ßarco in Mailantl besitzt f!in -Allo 
von dcm~clbcn Meister \'011 ausgezeichncter Factur und dem schön
sten Tou. 

Aus dei' Schule von Stainer gingen herv(,r l\lalhias Albani 
in Botzen Ulld l\lathias Klotz, letzterer der l,cste Schülrr. Die 
Söhne bei der setzten das Geschäft fOl·t, ohne aber den Ruf ihrer 
Väter zu erreichen. 

-
.,llepla uBd Geor .. e Sa.d. 

Den Memoiren der letzteren entnehmen wir folgende Schil
derung dei berühmten Componisten, welcher bekanntlich in nahem 
Verhältnisse zu ihr stand. 

Chopin hatte alle Launen eines Künstlers (sie Dennt ihn den 
ausgeprägt esten Typus einel solchen), und bedurfte vor aHem der 
Bewunderung. Er sehnte sich nach der Einsamkeit, und konnte 
sie nichl ertragen wenn er dort war. Wo seine Eitelkeit keine 
Befriedigung fand, wendete er sich ab. Die Sand erzählt selbst 
dass er einst leidenschaftlich in eine junge FranzöRin verliebt war, 
um deren Hand er sich bewarb. Eines Tags flihrte er einen 
Künstler zu ihr, der damals noch berühmter war als er; sie bot 
diesem zuerst einen StuhJ. Er sah sie nie wieder, und vergass 
sie vollständig. Chopin hegte für die Sand eine ihm sonst Uft

gewöhnliche Fr~nndscbart; gt>gen sie war er immer derselbe 
Fremd ihren Studien, ihren Ueberzetlgungen, theilt~ er auch nicht 
ihre religiöse Anschauun~, denn er war ein strenger Karholik. 
Trotzdem zeigte er ihr, wie die Sand sagt, die grös~te Hingebung. 
Achtung, Rücksicht; verschlofolsen, nur in seinen Compositionen 
seine Gefühle äussernd, scheint allein die Sand ihn verstanden 
zu hahen; wenigs.ens glaubt sie es. "Mrine Anhänglichkeit an 
ibn", erzählt sie, "haue ihn nur desshalb wenig glücklicher und 
ruhigt>r ~emal(ht, weil es Gou gcfiel ihm nur einen geringen Rest 
von Gesundheit zu erhalten. Die Zerütterung seiner Nerven nahm 
sich.lich zu, find nam~ntlich war es der Tod seines Vaters und 
eilJps befreundeten Arztes, der ihn tief erschüUerte, Ja nach dem 
katholischen Glauben dem T~d furchtbare Prüf'lngen folgen. Chopin, 
statt wie reine Set>len von "einer bessern Welt zu träumen, hieng 
nur den schrec1dichstcn Visionen nach. Vit'le Nächte musste ich 
neben seinem Schlafzimmer zubringen, hundertmal meine Arbeit 
unterbrechen ~ nur um von seinem Rubebelte die Gespen~ter zu 
verjagen. Die Idee seines eigenen Todes, von allPD düsteru 
Phantasien sJavischer Poesie umgeben, erfasste ihn, Er sah sich 
von Phantomen umringt und um!ilchlungen, und statt sich gläubig 
von tlf>m Geist seines Vafers und Freundes um~chwebt zu wähnen , 
kämpfte er gegen die flf'istohlosen Hände bleicher Gerippe." 

Nohallt, der Auft'nthaltsort der Sand, wllrde ihm antipathisch. 
"Wenn ('r im Fl'lihjahr dahin zurückkehl,te, berauschte es ihn, 
aher nur für )wrze Zf'it. Sowie er zu arbeiten begann, erschien 
ibm alles trübe ring'lumhcr. Seine Schöpfung('n waren ursprün~ lich, 
wunderbar. Er fand sie plötzlich, und vollt'ndeCe sie am Pia.no, 
oder sie ents.anden während eines Spaziel'gangs, uud er beeilte 
sich sie auf .Iem Instrumente laut werden zu lassen. Aber dann 
kam eine Periode der quälendsten Arbeit dip ich je gesehNt, eine 
Folge von Anstrengung, Unentschlossenheit, Ullgeduld. Er hf'gann 
zu analysil'PIl indem er schrieh, und bekiimmt'rt ~eine Gedanken 
nicht ~o bestimmt und c1elllJich wiedergeben zu könnpn, verfiel er 
in eine Art Verzweiflung. Tagelang schloss er sich iu sein Zimmer, 
im nächslf'n Augenblick zerstörend was er in diesem hegonnen, 
sich fortwährend unlerbrt'chend, aufspringeruf nur' um sieb wieder 
zu selzen, 111111 am Morgen verzweifelt mit ~Ieicher Allsdauer das 
alte I .. ied wieder zu b(·ginnen. Er brachte fiicchs Wochen auf 
eiDet· Seite zn, um ('nd lieh wieder zum ersten EntwUI·f ~urückzu
kehren. Lan,;e Zt>it gelang es mir ihn zu bewegen der ersten 
Illspi"ation zn vertrauen. Später, als cr mir nicht mehr glaubte, 
warf er mir sanft vor ihn verzog<,n zu hahen, und nicht streng 
genug gegen ihn gewesen zu sein. Ich versuchte ihn zu zerAtreuen, 
und einig('mal ~elallg ps mir ihn aus seiner Agonie beranszureissc!n, 
indem wir allc mit ibm auf Char-a-banc8 an den Ufel'n eier Creuse 
entlang zogen, bis wir ir~elldwo, nach AlIslren~ungen aller Art, 
einen reizenden Fleck fanden, wo wir uns heiter und allsgt'hungert 
niederliessen. Dann schlief er ('rmüllct ein, k('llI'le aher gestärkt 
und v(wjiillgt nach Nohant zurück, und v('rmochCe seine Al'heit 
zu beendigen. Nicht immer gelallg ('s iudess ihn dem Piano zu 
ell'reisscll, das ihm oft mt'hf Qual als Lust bel·C'ifete. Oft wurde 
er heftig wenn man ihn störte, und ich wagte .faull nicht in ihn 
zu dringen, denn in dieseßl gereizten Zustand wal' er fürchterlich, 
um so mehr da er mir gegenüber sich gewaltsam überwand, und 
an dieser Ans(rengung fast zu ersticken schien." 

Eine Verstimmung zwischen Maurice (dem Sohn der George 
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Sand) und ibm, die wiederkehrend immer stArker wurde, brachte 
ersteren zum Entschluss lieber Nohant aufzugeben, als mit Cbopin 
dort zu lehen. 

Doch dieser ging selbst, und verlies! die Sand nach acht
jährigem Zusammenleben, indem er sie beschuldigte, ihn nit:ht 
mehr zu lieben. 

Die Sand hoffte nach einer Trennung'von einigen Monaten 
sich wieder mit ihm zu versöhnen, doch die Fehruarrevolurion 
zerstörte diesen Plan. Nur flüchtig und schweigend drückte man 
sich noch einmal 1848 die Hand 1 um sich nie wiedf'r zu sehen. 
Er starb fern von ihr. Sie hat ihm Jahre ihres Lebens gewidmet, 
sie nennt sich selbst s~ine "mütterliche Krankenwärterin. " und 
findet in diesem Gefühl Stärkung für den Schmerz der sie getroffen. 

_ ... 

COBBBSPOKDBKZBK. 

Aus ~iirzb'lr •• 
Ende Dezember. 

Am 16. ds. Mts. gab der biesige Sängerkranz zum Besten der 
Kleinkindeorbewabran~talt ein grosseos Concert, das von dem gewäbl
testen Publikum der Stadt, - und sebr zahlrt-ich - besucht war. 
Eine Anzabl kunstliebender, sangeskundiger Damen hatte, der Itn sie 
von der Gesellschaft gestellten Bitte entsprechend, sich angescblos
sen, um die Autführung zweier grösseren Compo!\itionen von V. E. 
Beeker dem Direktor des Sängerkranzes , zu ermöglichen; nämlich 
des Festgesangs "an Scbiller", mit welchem Werke der Componist 
im verflossenen Sommer den von der TonLalle in Mannheim ausge
setzten Preis errang, und eines grossen Hymnus: "An Ihn!" für 
gemischten Chor, Solo und ganzes Orchester. Das Concert eröffnete 
Beethovens Ouverture zu "die Geschöpre des Prometheus", sehr exact 
und priicis durcbgt-fübrt. Ausser derselben kamen zur Aufführung: 
Eine hier nocb unbekannte Concert - Arie fur Sopran mit Orchester
begleitung von C. M. v Weber, von Fräult-in Marie Benz gesongpn, 
die "Linda.Fantasie" für die Violine von Alard, pin Solo - Quartett 
für Männerstimmen von Reissiger "Vergissmeinnicht", "Der Barde" 
von Reiter und "Potpourri aus DonizeUi's Regimentstochter" von 
luHus Otto. 

Am 26. d. fand das erste COltcert der Harmoniegt-sellschaft für 
den Winter 1856.67 statt. In dirsen Concerten, deren die Harmonie 
in jedem Winter mt>brere rOr ihre Mitglieder veranstaltet, und ,'reiche 
Musikdirektor Hamm leitet, hatten wir schon früher öfter Gelegen
heit g~babt, auswArtige Virtuosen von Ruf zU bewundern, und auch 
diesmal waren es die H. H. Contrabassist Müller aus Darmstadt und 
Flötist Ott aus München, wt-Iche durch ihre Mitwirkung dem Concerte 
erhöhtes Interesse verliehen. Herr Concertmeister Müller trug die 
Cavatine" frag ich mein beklemmen Herz" aus Rossini's Barbit'r, 
dann Introduction und Variationen über die Sonntags - Polka von 
Alary vor, und zeigte was Kunst und Genie auch auf diesem mon
strösen Instrumente auszuführen vermögen. Der Flötist, Herr Se
bastian ott, Zögling des Conservatoriums zu \Iünchen, trug zwei 
Concert.Composi tionen seines Lehrmeisters Th. Böhm vor und gefiel 
allgemein durch Geläufigkeit, weichen Ton und geSChmaCkvollen 
Vortrag. Die Ouverture zu Aubers" Maskenball" und der Groqse 
Kaiserkrönungsfestmarsch von F. Scraup und kleinere Solopiecen 
vervollständigten das Programm dieoses Concertes. 

Noch muss ich zweier musikaliscber Abendunterbaltungen er
wähnen, welche in den jüngsten Wochen von der hiesigen Land· 
webrregimentsmusik. gegeben wurden. Dieses Musikcorps , das zum 
grössten T heile wieder die Mitglieder des Tbeaterorcht'sters in sicb 
enthält, wird seit dem Ende Oktoher d J. erfOlgten Tode seines 
Dirigenten, Musikmeisters l Wieser, einstweilen aus Gefälligkeit von 
Musikdirektor Hamm geleitet, und hat seit dieser Zeit wiederholt 
Probe davon abgelegt, dass es unter dieser tüchtigen Leitung nocb 
gewonnen hat. 

_00 ... 
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.&U8 Pari •. 
28. Delemher. 

Vorgestern Abend ist die ,tlrelaktige komische Oper von Victor 
Masse, I aRe I n e Top a z e t Im TbeAlre Iyrique zum erstenmale 
aufgeführt worden. La Reine Topaze ist eolne Zigeunergescbichte 
und hat eine auffallende Aebnlichkeit mit unserer Preziosa - was 
den Text betritrt; die Musik des Herrn Masse t"rinnert aber auch. 
nicbt am entferntesten an unsern unsterblichen Weber. Das ist 
leichte, sehr leichte Waare! Viceor Masse ist ein junger Mann, dem 
einige Operetten wie: I e s N 0 ces d e J e a n e t t e, I aCh a n -
te u s e v 0 i lee, M iss F a u v e t t e u. m 8. ziemlicll gelungen 
sind; er scbeint es aber mit st-inen Productionen allzuleicht zU 

nehmen und sich nicht die ~1use zu gönnen, ohne welche wahre 
Kunstscböpfungen niemals gelingen. Einige gefillige Melodieen ab
gerechnet, ist die Reine 'fop8ze eine sehr Bache und langweoilige 
Composition. DIe Hauptrolle~ die von der Gattin des Direktors des 
TbrAtre Iyrique, von der Madame Miolan·Carva Iho, gegpben wird, 
ist so zu sagen die einzige Rolle deos StUckes. Die übrigf'n Personen 
sind um die Carv81ho bloss gruppirt, um die letztere dpsto mehr 
glAnzen zU lassen. Sie hat auch reichlichen Bt>ifall geerntet und 
jst fast ein Dutzend mal gerufrn wordelJ. Die~e Oper ist Qbrigens 
mit einem seltenen Aufwand an Pracht in Srene gesetzt worden, 
so dass das Auge fast viel meohr als das Ohr ergötzt wird. Die 
Kulissen werden das jlingste Werk Masse's gewiss einige Zeit auf 
dem Repertoire erbalten. 

In der komischen Oper wird La Ps y eh e von Ambrolse Thomas 
fteissig einstudirt. Dieses Tonwerk soll im Laufe des näcbsten Mo
nats ZUr Autführung kommen. An prächtigen Dekorationen wird es 
da auch nicbt fehlen. Die ht-deutendeoren Rollt-n sind der Madame 
Ugalde, der Demoiselle Lefevre und den Herrn Bataille, Sainte - For 
und PeriIJeaut anvertraut. 

Fauze ist an die Stelle Poncbard's zum Professor des Gesanges 
am Conservatoire angestellt worden. 

N aC.lrlclltet •• 

.. eö)n. Im 4. Gewandthaus-Concf'rt wurde eine Sinfonie von 
Gon vy gegel!cn. Die Niederrh. ~bk"Z'g urlheilt darüber: Die 
Sinfonie vontG 0 U v Y ist ein melodi.'nreichrs Werk, da~ in Einf'm 
Fluss der Gedanken hinströmt, wt'lche, Wf'lln anch nicht durch 
originelle Tiefe, doch durchweg flurch den Reiz der Anmuth und 
Lieblichkeit fesseln und dem Ganzen eine Einheit des Charakters 
geben, die ansserordf"lltli~h wohllhllelld ist. Obwohl die Bekannt .. 
schaft mit Mendelssohn's und Gade's Ol'chester~('rken hier und 
da deutlich hervortritt, so kaun man doch keineswe~s von be. 
stimmter Nachahmung ihres Stils sprechen: im Gf'gentbeil, es 
leuchtet aus der ~anZE'n trefflichen Arbeit hervor, dass Gouvy ein 
{'chter Verehrer dpr Grundsätze ist, nach denen Haydn, Mozart 
und ßeethovell geschaffen haben. ßei der Anspruchslosigkeit der 
l\lotive, die nichts wollen, als der Empfindung einen einfachen 
musikalischen Ausdrud( vf>rleihen, ohne durch Bizarrerie und 
schroffe Eckigkeit wer weiss wa~ für Ueutungen ahnen zu lassen, 
ist dann auch vor Allem die Klarheit der künsllt"rischen Behand
lung, die Dnrcheichtigkrit der Al'beit zu loben. ()as Werk wurde 
unter der ruhi~en und sirhert'll Leicung des Componisten gut aus
geführl, und wurde mit lebhafrem Bf'ifalle und, was eigcntlich, be .. 
sonders bei UDserfiDl hit'sigf'n Pllblicnm, noch mehr als lauter 
Beifall ist, mit voHer B(lfl'iodigung und mit freudiget' Anel·kt>nnung 
deR grossen Talentes des französischen Componisteu aufgel10mmen 
- ein Beweiss J wie sehr wir auch hier das Neue zu schätzen . 
wissen, wen n e s s c h ö n ist. 

* BerUn. Die ncue komische Oper von Dorn, "Ein Tag in 
Russland," ist ein abermaliger F('hl~rift' gewesen. Selbst die dem 
Componisten am freundli<.'hsten gesinnte Berliner Mskztg. meint: 
"Es ist, wie uns scheint, der Hauptfehler des Werkes, dass der 
Componist sein Talent, seine Kunst aD einen Gegenstand ver .. 
wendet hat, der möglicherweise vorweg gegen sich einnehmen 
könnte. Doch liegt es nicht ausser der Möglichkeit, dass man 



durch Kürzun~en über diese Bedenken hinwegsehen und daher 
auch dem Ganzen ein günstigerer Erfolg verschafft werden könnte. 
Einen sehr günstigen Eindruck machte auf uns eine Balletfnge, 
mit welcher tier dritte Act beginnt. Es ist jedenfalls etwas Neues
eine vollsfändige Fuge zu einem Tanze zu schreiben. Zur voll
ständigen Wirkung dieses Stückes ist freilich erforderlich, dass 
man über ein so vortreffliches Balletpersonal und über einen so 
ausgezeichneten Ballettmeister, wie Herr Taglioni ist, veI'fügen 
kann. Dem sei wie ihm wolle, die Wirkung dieses Ensemble ist 
im höchsten Grade anziehend. Einen ansprechenden Charakter 
haben demnächst die Tänze des dritten Actes. Der erste Act, 
dern durch Kürzungen in seinen musikalisohen Parthien nachge
holfen werden müsste, enthält Einzelheiten, die anziehend und 
musikalisch interessant sind, aber durch den Mangel an Interesse 
für die Handlung, in der zu wenig vorgeht, abgeschwächt werden. 
Es unterliegt keinem Zweifel, dass man für das Werk, wenn ihm 
die erfol'derHche Umgestaltung zu Thcil wird, eine Theilnahme 
wird gewinnen ){Önnell. Dem Componisten ahn muss es über
Jassen hleiben, hier den richtigen Takt zn entfalten." Man wird 
gestehen, dass das Lob nicht in zu reichem IUaasse gespendet 
ist. Auch eine Sinfonie von Dorn, welche in den I..;iebig'schen 
Soireen gespielt wurde, er'lält eigenthümliche Anerkennung :J"Sie 
weicht so sehr von dem t,blichen Sinfoniensfyl ab, dass das Be
fremdende keinen ret...hten Eing&ng fand." 

.. Hannover. Das erste Abonnements-Concert fand am 13. 
Dezbr. staU. Die Eröffnung der Vorträge mit Be e t h 0 v en' s 
"F-tlUI' Sinfonie Nr. 8" gab dem Orchester unter der Direction 
des Herrn Concertmeisters J 0 ach i m Gelegenheit, seine bekannte 
l\'leisterschaft aufs neue zu bewähren. Namentlich wurden die 
beiden letzten Sätze dieses genialen Tonwerks mit gros~er Vol
lendung execut;rt. - Herr Kammermusikus K ö mp e I erwarb eidl 
in elem "A·moll Concert" für die Violine VOI.! Rod e durch seelen
vollen Ton, reine Intonation und vollendete Technik in Behandlung 
seines Instruments die lebhafte Anerkennung des Publikums. -
Her zweite Theil des Concerts enthielt: Ouverture, Melodram, 
Chöre u. s. w, zu "Preciosa" von C. M. v. \V e b er, mit ver
bindendem Text von E O. S te rn a u. - Ausser FrJ. Marie 
See b ach wirkten darin FrJ. Gei s t h ar d t , Herr Fr. D c v r i e nt 
und das Chorpersonal. 

* Bremen. Am 15. Nov. wurde in einem Privat-Concert der 
erste Theil einer neuen Composj(1011 von Sobolewsl,y aufgeführt, 
einer Trilogie mit dem Titel: Epopee sympllonique. 

11 Gent. Der hiesige Gesulgverein Societe royale des Chuml's 
führte am 16. Dez. das Finale zur LOl'cley VOll Mcndclssoho auf. 

111 Mailand. Die Carnevalsaison der berühmten Scala wurde 
mit einer neuen Oper "SordelJoH "on ßuzzi eröffnet. Die hiesige 
GazeUa musicale gesteht, dass sip ungiiostig aufgenommen worden 
sei. Die Auffüh.'ung war eben so schlecht wie das Werk selbst, 
besonders ('nttäuscht sah sich das Audi(orium durch eine neuen
gagirte Prima-Donna, Sign. 8asseggio, welche die Hoffnungen die 
auf sie gesetzt worden waren, nicht im Geringsten erfiilltp. Die 
folgenden Opern werden sein Ernani, Anna Bolena, Wilbelm Tell 
und Doch eine neue Oper von Professor RoncheUi - l\'Iollteviti mit 
dem Titel Pergolese. Die Liste der Sänger und Sängerinnen weist 
mit Ausnahme der Allna Caradori keinen einzigen hekannterf'n 
Namen auf. - Im Theater Carcano kommen ausser der Traviata 
von Verdi ebenfalls mehrere neue Opt>l'n ZUl' Aufführung. 

.. Venedig. Signora Spezzia, die ursprünglich für die grosse 
Oper in Paris auserkorene, aher später zu leicht erfundene Sän
gerin aus l\lailalld, trat hier in der Norma auf. 

.. Pesth. Ueber das hiesige deutsche Theater schreibt Zt>Jlner 
in den' BI f. ~I.: Zwei Abende widmete ich dem 8esuche des 
deutschen Theaters. Mit der düstern Ausstattung des Innel'n, der 
matten Beleuchtung standen auch die schwachen Leistungen der 
Bühnenkräfte wie des Orchesters, endlich d(~r späl'liche Besuch 
im Einklang. Von hervorragender Bedeutung ist blos der Tenorist 
Mayer, der mit gewinnendem Exterieur eine schöne und ziemlich 
geschulte Stimme verbindet und, wie ich hörte, von Ostern ab 
für die Wiener Hofoper eDgagirt sein soll. Frau Gundy, welche 
als Primadonna fnn~irt, und der Bassist Herr element, sind nebst 
dem Genannten die einzigen leistungsfähigen Mitglieder der Pesther 
deutschen Oper; Alles übrige, namentlich aber der Chor rallgirt 

tief unter der MitteJmässigkeit. Von einem Prosperiren dieses 
Theaters kann unlea· den hestehenden Verhältnissen keine Rede 
sein, wo ein drückender Pacht auf dem Unternehmer "lastet, seine 
ganze Sorge in Anspruch nimmt, und sonach die nöthige Kraft 
absorbirt, um eine tüchtig ausgerüstete Ges(lilschaft erhalten zn 
können, welche mit den Leistungen der Nationaloper in Concnr
renz zu treten, und das Publikum zum Besuche und folglich zur 
Unterstützung dieses Instituts anzuregen vel'möchte. 

.... * Der junge Componist Emil Büchner in Leipzig hat ein 
Engagement ars ftlusikdirektor am Theater in Rostock angenommen. 

*: Ueber das Album für 1857 von An ton Wall e rs te i 11. 

(Op. 122- 128.) sagt ein norddeutsches 8latt: Wie jeder, der 
consequent seine Kräfte auf ein einziges Ziel hinlenJL., trotz allen 
Hindernissen und Hemmungen dennoch glücklich durchdl'ingt, dafür 
ist Wal I er s te i 11 ein ehrcnhaftes Beispit'I. Bel'8nntlich hat 
das Leben ihm nicht immrr Rosen geboten, auch mancher Dorn 
ist mit untergeJaufen; bekanntlich ist es überhaupt, znmal aber 
in demjenigen Genre sebt, schwer, sieh mehr als europäische Be
rühmtheit zu erringen, dem 'VaJlerstein als Componist seine Haupt
kraft gewidmet hat, in der Tanzmusik nämlich: dennoch hab e n 
seine Compositionen seinen Namen durch alle cultiYirten Länder 
getragen und ihm übel'all Zuneigung erworben. Mit Freuden ge
denken wir der ersten Composilion, die uns VOI' zehn Jahren von 
ihm hekannt wurde: der Jenny.Lind.Polka; und es hat uns 8n
genehm ü[)errascht zu hören, dass gerade sie seinen Ruhm zuerst 
begründet hat. Viele seiner nachherigen Erzeugnisse, Tänze wie 
Lieder t haben' uns erfreut: jE'nes war die er s t e Liehe. 'Vas 
ihm so grosse Anerkennung verschafft hat ~ Der Reichthum an 
lieblichen lind n r S p r ü n g li c h e n l\lelodien ist ea, der in alle 
seine Cornpositionen ausgegossen ia; die einheitliche Natur ist es, 
die in aller Mannigfaltigkeit anmuthig aus denselben zu uns ~prichf. 
Diese Vorzüge !ichmücken auch die obige Gabe in reich<'m Masse, 
und wir dürfen nur noch, um vieler Herzen und Hände hierher 
zu lenken, einfach den Inhalt folgen lassen. t) Polka. 2) Polka
Mazurka. 3) Schottisch. 4) Redowa. 5) Polka, 6) Polka-Ma
zurka. Alle spielen sich leicht, und alle erfrischen den Sinn, 
und alle erregen den 'V unsch, dass der talentvolle Mann fröhlich 
und unverdrossen weiterschafl'en und den 128 Gabp'll recht bald 
Deue hinzuftigell möge! Die Ausstattung ist königlich. 

.... * Zur Par i s e r pikanten, aber wenig ehrenhaften Literatur 
gehören zwei Bände lUemoircn von CharJes 1\1 au r i ce, EI'inller
uogen mehrerer literarischer Generationen, Anekdoten aus der 
Gesellsrhaft und den Coulissen, "t>rr l\lanrice war, wie die "Indep." 
berichtet, in tier Kaiscrzcit der Erste, welcher die Käuflichkeit 
der Kritik in Paris zur regelmässigen Industrie einrichtete. AlIe8, 
was schrieb, componirte, sang, tanzte, darstellte etc., zahlte ihm 
allmählich fÜl' seillen "Theater-Courier" Tribut. Nach dreissig 
Jahren dieses Tl'eibens verlor das Blau durch eint>n Procp.ss be
leidigter ParCheien bedeutend, wurde unterdrüdet, wirder aufge
weckt und ging lmrz nach 1848 zu Grunde. Herr l\faurice zog sich 
mit einem "ehrenvollen" Vermögen zurück, lebte friedlich und 
vergessen und taucht jetzt - 71> Jahre alt - mit seinen Er
innerungell auf; er macht sich darin das V tlrgnügen, nns alle die 
berühmten Zeitgenossen zn nennen, welche vor seiner Iä.cherlichen 
Macht auf den Füssen Jagen, einer l\facht. die man öffentlich 
brandmarkte und verläugnete und der man heimlich mit BiIlet-doux 
schmeichelte. Herrn l\laurice's ffriumph ist ein bedauerlicht:r: 
Staatsmänner. Schriftsteller, Tonsetzer, Schauspieler, Tänzer, 
Springer: Guizot, Dejazet, Ancelot, Picard, Boieldieu, Talma, 
Mal's, d' Arlincourt, Rubini, Scribe, - Alle, Alle sind in den 
l\lemoirell durch Autographen traurigea' Art vertreten. Selbst die 
Stärksten, Charaktervollsten t welche die gründliche Verachtung 
nur mit Anstrengung binter al,tigen Wendungen bergen, halten 
es doch nicht unter ihrer Würde, mit diesem Solitär der Pariser 
l\larktkritik in Briefwechsel zu stehen. Die erSlen unter den 
Künstlern scheutcn sich nicht, in den von ihm arrangirten Con
certcn mitzuwirken, um ihn zu bestechen, und die kleinern folgten 
diesem Beispiel. Nur zwei Berühmtheiten selzten der äfl'ischen 
AnmassuDg fort und fort schweigende Verachtung entgegen: George 

Sand und Rossini. 
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Der Gesao,; als DilduD3smlttel. 'I) 

Dass im Gesang ein bildendes Element liegt J ist allerdings 
.!!Ichon dadurch anerkannt, dass er in Deutschland allenthalben in 
Volksschulen lind Gymnasien gelehrt wird. I..eider aber ist diese 
Gesanglehre meistentheils so beschaffen, dass der Lehrer mit dem 
NoteIltrefFen und einiger Abwechslung \'on Forte lind Piano zu
frieden ist: die Erklärung des innern materiellen Processes , die 
Beachtung der 'Vort- und Satz-Accente und die Erweckung der 
darzustellenden edlen Gefühle wird allssef dem Bereich gelassen. 
Und doch Hegt gerade jlJ diesen Punkten das Bildende des Ge
sanges. Wenn sowohl die Verstandes.Anlagen dm'ch den Stufen
gang von den einfachsten Lehrfächern zu den schwierigeren, als 
auch die leiblichen Fähigkeiten durch regelrechte körperliche 
Uebllllgen herangebilde' werden, so verlangt auch das Stimmor
gan des )Ienschen eine gesetzmässige gründliche Ausbildung. Und 
wenn nun die Kilider von Jugend auf falsche Gewohnheiten heim 
Gesange sich aneignen, so wird dadurch gar häufig sogleich der 
Grund zu einem baldigen Untergange der Stimme gelegt; zudem 
gehen solche Fehler sehr leicht auch in die Sprache über, staU 
dass umgekehrt der richtige Gebrauch der Stimme eine richtige 
Sprachbildung befördern sollte. Ferner wirken die im Gesang 
!ltreng zu beobachtenden Wort- und Satz-Accente zur gründlicheren 
Erkenntniss der eigenen Sprache t.'efIlich mit, während die Nicht
beachtung dieser Accente im Gesang auch die Sprac:he selbst 
bald monotoner und schläfriger gestaltet. Sodann geht allerdings 
mit der Billinng des Verstandes fast von selbst auch die Bildung 
des Gefühles Hand in Hand; aber Ilur zu leicht el'hält die Ver
standesbildung durch den Blick auf das prakti'lche Leben ein ein
seitiges Uebergewicht. Wenn dagegen von Jugend auf in einem 
guten Gesangunterricht die zu offenbarenden reinen Gefühle deut
lich veranschaulicht, aufgeklärt un.} belebt werden, so ist jener 
Einseitigkeit um so cher von Anfang an vorgebeugt, als fast je
dem lUenschen eine innerp, Lust und. Liebe zum Gesange ange
boren ist. Ja wie die Ausbildung aller übrigen Anlagen, so ge
hört auch die Ausbildung dieses Talents von Jugend auf mit zu 
einer harmonischen, univer~f'llen Ausbildung; und da durch eine 
verkehrte AI" des erstell Unterrichts im Gesange nicht blos die 
angeborne Liebe zu dieser Kunost unterdrückt, sondern auch für 
das Stimm- und Sprachorgan grosser Schaden für's ganze Leben 
angerichtet werden kann, so dürfte es nicht ohne grossen Nutzen 
sein, wenn auch in den Schillen nur solche Männer zn Gesang
lehrern berufen würden, welche durch eigene gründliche Kennt
niss der Gesangsfunktion , Ausbildung der eigenen Stimme und 
gediegene allgemeine Bildung sich als ihrer grossen Aufgabe ge
wachsen gezeigC haben. In allen andern Schulfächern wird nur 
den Bewäbrtesten das Lehramt zugetbeilt, im Gesangunterricht 
aber war es bisher fast allenthalben dem Zufall überlassen, ohne 
Ueberzeugung von der Kenntniss und Tüchtigkeit des Lehrers, 
ohne eine vorhergegangene Prüfung. Und doch besteht die Ge-

.) Aas dem klraUcll be.prochenen "Sy.'em der GOIIDllkllnd" TOn Dr. W. 8eh\Varl~ 

sangkunst nicht allein in eillfm gewissen Grade allgemeiner mu
sikalischer Bildung, Bonltern vor Allem in einer wissenschaft
lichen Einsicht in den ganzen Slimmorganismus und dessen un
sichtbare Funktion, un,1 in der Fähigkeit, dieselbe selbst zu voll
ziehen. Der Gesang ist kein zufälliges Spiel, sondern eine auf 
'Vissenschaft gegründete gesetzmä!olsige Kunst, welche vom Her
zen spricht und so den innern J\lenschen bildet. Wir achten 
darum Jeden, welcher für einen wahrheitsgetreuen schönen Ge
sang begeistert ist, denn es zeugt von reger Liebe zum Wahren, 
Guten und Schönen, und preisen das Land, dessen Herrscher in 
solcher Liebe vorangeht. 

~ 

Tl1.lberl; In Amerik.a, 
nebst einem Stück Amerikanischem Erziehungs - System. 

Die erste Reihe von Concerten, welche Thalberg in New York 
gegeben ha.t, ist VOll pekuniären Erfolgen für den Concertgeber 
begleitet gewesen, wie sie seit der Jenny Lin,l von Keinem er
reicht worden sind. Er hiat das Geheilßlliss gefunden, die Ameri
kaner, welche immer schwieriger wuden, wenn es sich darum 
handelt, europäische Berühmtheiten mit Gold zu überschütten, zu 
zwingen, seine Concerte zu besuchen, er wusste sich "l\lode" zu 
mal~hen. Vielleicht ist es richtiger zu sagen, sein Agent oder 
"l\Ianager" hat es dahin gebracht, denn die Reclame hat die 
grösste Rolle dabei gespielt. Zu welchen raffinirten Mitteln zn 
dem Ende gegriffen werden muss, lehrt der Bericht, den wir über
ein Freiconcert erhalten, welches Thalberg mit Unterst'itzung der
Sgna. Allgri 3000 jungen ,Mädchen, aus den 50 Scbulen der Statlt 
gewählt, am 2. Dec. l\littags gab. Niblo's Theater bot an diesem 
Tage einen seltsamen Anblkk. Bis in die äussersten Winkel 
war dasselbe mit der jungen weihlichen Generation New-Yorks 
geflilIt, und die Bühne von den Vorsländen der Scbulen, den Be
amten des Erziehungsrathcs und der Geistlichkeit besetzt. 

Vor dieser Versammlung spielte der fashionable Virtuose 
seine Fantasien über Elh;ire d'amore und Lucrezia, nebst Varia
tionen über amerikanische I4ieder, sang 8ga. Angri eine grosse 
Arie aus Semiramis und Variationen über Yankee doodle. 

Der COllcertgeber wurde den Kindern mit einer Ansprache 
von Dr. L. Mason, einem der Tonangebor New-Yorks in musika
lischen Angelegenheit.en, vorgestellt, welche Hicb über das Thema 
verbreitete, dass der Schulbesuch heute etwas ganz anderes sei 
als früher. Die Schulzimmer sind freundlicher geworden, äasserte 
Herr Mason, und man fängt an zu Jernen, wie auch das Lernen 
selbst angenehm gemacht werden könne. (I) Es wird mehr gelehrt 
als früher, und Alles wird besser gelehrt. Zeichnen z. B. ist in 
den Unterricht aufgenommen worden, wodurch das Auge geübt 
wird, und die Musik, welche das Ohr übt. Durch Anes das aber 
ist die Schule anziehender geworden. Wer würde vor 10 Jahren 
gedacht haben, dass heute dieses riesige Local mit einer 80 in
teressanten Zuhörerschaft (!) angefüllt sein würde, um den Lei-



8tunsen zweier der grössten Künstler der 'Velt zuzuhören' Und 
doch ist es in der That so, denn der ausgp.zeichnete Pianist hat 
euch, nach dem beispiellosen Erfolge in seinen Conccrten, einge
laden, nicht blos Zeuge seiner unübertrefflichen Vorträge zu scin, 
8ondero auch eine d('r lieblichsten Töchter des Gesanges IIU 

hören ete. 
Hierauf entzückten Thalberg und die Angri ihre Zuhörer 

"mit ihren I,eslcn Stücken," die wir ohen ~enannt haben. Am 
Schluss brachte der VOl'sland der Sladtschulen den Künstlern den 
Dank der Schulbehörden dar, wobei es an lautem Beifall und 
Händeklatschen Ilicht fehlte, und Thalberg selbst erwiederte ei
'Ilige Worte, in denen er aussprach, wie glücklich er sich fühle, 
dass er im Staude gewesen sei, seinen schönen Zuhörern ein 
Vergnügen zu bereiten. Hiel'mit war das noch nie dagewesene 
Schauspiel zu Ende. 

New-Yorkl'r BläUer geben zu verbtehen, dass Thalberg's 
goldene Ernte, die sich schon nach den ersten Wochen auf mehr als 
einmal 10,000 Dollars bt'laufen müsste, in Amerika angelegt werden 
würde, ja dass Thalber'g vielleicht seihst sich eine neue Heilllath 
dClrt griinden dürfte - wahrscheinlich eine ehen so wohl berech
ne'e Reclame wie obiges Frei·Collcert. 

_.00_ 
Zustaoll dei- Volk_tlleater. 

Zur ßeurthcilung der künstlerischen· Zustände einer-Nation 
oder eines gewissen Zeitalters geniigt es nkht, das Auge auf die 
Leistungen der Institute zu richten, welche durch ihre Stellung 
und ihre Mittel den höchsten künstlerischen Anforderungen ent
sprechen können und sollen. Eben 80 wichtig, ja für die Gegen
wart, in weIcht'r die Kunst, vor Allem die theatralische, von. 
ihrem ehemal~#?i(ln privllegirten Standpunkte berunter gestiegen ist 
und um' die Gunst des Volkes wirbt, noch wichtiger ist flie Un
tt'r~mchung der Verhältnisse und Bewegung der sogenannten 
Volksl.ühnen, denn diese üben nicht Illos einen überwiegenden 
Einfluss auf die musikalische A us- oder Vel'bildung des Volkes, 
sondern von ihnt'n hängt in vielen B('zichungen die Weiter
bildung d(~r Kunst seIhst ab. Wer woHte z. B, läugnen, dass die 
Unfähigkeit der deutschen komischen Oper, zu irgend einer bc
stimmtt'n Geltung, zu einem nationalen Scyl zu gelangen, ja nur 
den älteren Vorbildern ehenhür'tige Schöpfungrn zu erzeugen, 
wt'sentlich in den Zuständen unserer tht'atralischen Verhältnisse 
begründet ist ~ Dass wir Sf) lange darauf verzichten müssen, 
einen Fortschritt in dieser Opern~atlung zu gewahren, als die 
Theaterdirektoren kleiner Städte sich immtr mehr darauf capri
eiren, den mit grossen Ilotationen ausgestaUeten Hoftheatern 
Ilachzuhinken, ihre l\liuel an d~r sog. groSSf>n Oper, an Dekora· 
tionen, COSlürnf'n und l\faschiller'ien zu verschwenden, statt sich 
der PfI~ge der allein voll,sthümlichen komischen Oper zuzuwen
den nnd damit den Compollisten f'inf>n Sporn zur Ausbildung die
ser KUhstgaUung zu geben? nierin mag unsere Entschuldigung 
liegen, wenn wir heute Ullsern Lesern rine Schilderung der Zu
stände der Wiener Volkstheater, in welchen seiner Zeit die ersten 
vielversprechend<'n Anfänge E'iner deutsch<,n komischen Oper ge
macht wllrden, geben, obwolll die~t'lhe sich nicht gerade auf die 
musikalische Seite d .. r Frage beschränkt. Dem Denkenden wird 
daraus klar werdt'Jl, wje es geschehen konnte, dass seihst in Wien 
die deutsche komische Oper \Terlort'n grgangen ist, oder vielmehr 
der Farce weichen musste. :Man schr(~jbt: 

"Der Zustand der 'Viener Vors(adUheater wird von Tag 
zu Tag bekragenswerther, und Dirf'ctionen, Dichter, Publikum lind 
Kritik müssen für diese unerfreuliche Erscheinung in gleichem 
Masse verantwortlich gemacht werden. Volksschauspiele hahen 
wir seit Jahren nicht mehr ge~ehen; was skh so nennt ist allen
'falls Localdrama, und local auch meistens nllr insofern als einige 
Personen in niederösterreichischem Dialekt sprechen müssen, und 
in deo wohl oder übel angnhrachfen Couplets Localzusfllnde ge
~eisselt werden. ))as ernste Element wurzelt fast ohne Ausnahme 
in falscher, sentimentaler Dorfromantik, das heitere in dem soge
nannten hähern Blödsiun, der hili und wieder, wo eine krank-
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hafte Richtung unseres gescllt'chaftlicbcn oder Kunstlebens zu 
carikiren ist, gewiss seine Berechtigung hat, permanent au&ge
IleuCet alJer deo gesunden 8tH tlel' Men@;e Tollende Z1I Grunde 
richten muss. Dazu kommt Doch das unselige Institut tier eng .. 
lirten Theat~rdichter. Die Biographien des verstorbenen Theater
dir~ctors Carl haben zum erstenmal das Unsittliche, Kunstver ... 
derbliche dieser Verhältnisse ohne Schleier gt'zeigt, und welln 
auch seit dem Tode dieses l\liIlionärs die geistige Seelenverkiuferei 
nicht mehr mit derselben Grossarligkcit und Schamlosigkeit be
trieben wird, so existirt sie doch immer noch, und ihre Früchte 
erkennen wir auf Schritt und Tritt. Soll ein Slück "ziehen", so 
müssen alle "el"sten KI'äfte" in demselben beschäftigt sein, der 
Theaterdichter ist als9 nicht aHein verpflichtet in ein(Orn bestimmten 
Zeitraum so und so viele Schauspiele von mindestens drei Auf
zügen zu liefern, sondern er bekommt auch sein ganz bestimmtes 
Hecept welches ein- für allemal Gültigkeit behält. So muss in 
jeder Arbeit für das Carltheater eine komische Rolle für den 
allerdin~s vortrefflichen und immer noch jugendfrischen Scholz 
enthalten sein, ein zahmer Mephisto für den Director Nestroy, 
ein biederer Landmann oder - grober IIausknecht für den Ober
regissellr Grois, eine Hanswurstfigllr mit Verkleidungen und Couplets 
für den zungenfertigen Treumann ; die Beschäftigung mindestens 
einer Localsängerin vel'steht sich ebenfalls von selbst. Hei dem 
Theater an der 'Vien muss vor allem ftir den localen Charakter
spieler Nou, welcher Raimund'sche Reminiscenzen nährt, und 
wit\der für die Localsängerin gesorgt werden, und so fort. Unter 
solchen Verhältnissen kann selbstverständlich nichts Gescheides 
herauskommen. Von dichterischer Freiheit, von Zeichnung nach 
dem Leben, VOll Charakte.·en ist nicht mehr tlie Hede; es gibt 
nur noch "Rollen", im Theaterjargon spricht man von Nestroy'scheu, 
Nou'schea elc. "Fächern". Das aU9- fünf oder sechs Fignren zu
.,ammengestellte Kaleidoskop wird geschüttelt, und das Stück ist 
fertig: die Figuren stehen allerdings nicht genau so nebeneinander 
wie das letztemal , aber es sind doch immer dieselben, und die 
Schauspieler, denen man die Parthien auf dell Leib schreibt, 
werden gewaltsam zu- immer ein~eitigerem, handwerl,smässigercm 
Betreiben ihrer Kunst ge,lrängt. Das Verhalten der Recensenten 
dieser \Virthscha ft gegenüber verdient die et-nsteste Rüge, doch 
gestaUen Sie mir wohl gelegentlich über den gegenwärtigen Zu
stand der Wiener Kunstkritik ein eigenes Wort. Von dem PNb
likum sollte man mindesteus Uebt'rdruss, Ermatten der Theilnahme 
erwarten; aber die Schaulust der Wiener ist nicht zu sättigen, 
und der Geschmack der Masse im allgemeinen schon so vert;lorben, 
dass ein Couplet über die kleinen Semmeln, das schlechte Gas, 
die Börsenhetze u. eJgl., ein paar Wortspiele und Z"'eideutigkeiten 
die I .. ügenhaftigkeit, Unsittlichkeit, Langeweile eines ganzen Stückes 
zu decken vermögen. Solange aber das Publicum willig bleibt, 
darf von Seife der Directionen J(cine Besserung erwartet werden: 
dieselben befinden sich in Privalhändt'n, Geldrnachen ist die Parole, 
gleichviel ob Künstl .. r, Zwerge, Pferde oder dl'essirte Affen das 
MiHel dazu bieten; in der Josfphstadt hat man sogar angefangen 
neben populären V CJ'bredler6guren auch lebende Personen - na
türlich mit deren Bewilligung auf die Bühne zu bringen 1 Wenn 
nun die Kunst diesen Vorstadt-, oder wie sie' sich bei Gelegenheit 
gern nennen lassen "VolkstllCatern" und deren gesammfen Zubehör 
fast gänzlich den Rücken gewandt hat, wenn talentvolle Schau
spieler nUr noch sich selbst spitlen, und Dichter welche bei 
ruhigem Schaffen und innerhalb ",eniger euggezogener Gränzen 
recht Tüchtiges leisten könnten, verkommen, so ist das gewiss 
schon ein trauriges Resultat. Unherechenbar aher "leibt der 
Schade ",elchen diese schahJonl'nmässig fabricirten Stücke dem 
sittlichen Bewusstsein dCI' Menge entweller dir'ec' zufügen, oder 
indirect, indem wenigsrens ein hochwichli~er Factor der Volkser
ziehung unbt'ßutzt bleibt. 

... a 

~aUtope, eiD Benes lostr •• ment. 

Die Amel'ikaner sind ingeniöse· Leute. Woran die grössten 
Geister der alten 'Velt gescheitert sind, das gelingt ihnen nach 
wenig Versuchen. Wie viel Jahre hat nicbt der A.bt Vogler ver-
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geblich darüher nachgpgrüLelt, ob es nicht möglich scin sollte, 
die 'föne eines musikalischen Instruments, einer Orgel z. B. 80 
sebr zu verstärken, dass man es auch im Freien spielen und auf 
8r08se En. fernungen Ilören könlle. Das Problem ist gelö:,t, und 
auf die einfachste Weise von der Welt, m,ttelst des Dampfes; 
Amerika gebührt die Ehre der Erfindung. Sonderhar, dass kein 
Deutscher auf den Gedanken gf'lwmmen ist, der so nahe lag. 
Welcher ungehcUI'e Unterschied zwi!-chell eier Klangs.ärke einer 
gewöhnlichen Orgelpfeife und tier Pfeift} einer I..ocomotive! Und 
was hindert denn dt'n Blashalg einer O.'gel ohne Weireres durc" 
den Lufltfl'uck eincr Dampfmaschine zu ersetzclI, resp, an einer 
solchen ein O"gelwerk mit den nöthigell Pfeifen, nattirlich et,,'as 
solider cOflstruirf, anzuhl'in~en Y War nicht so das Srhönc mit 
dem Nützlicht"\n auf das Cilü('klichste verbunden, konnte nicht jeder 
Dampfboot-, jeder Eisenhahnpossagier mit den gewaltigen Orgel
klängen entzückt, und ihm c1i(~ sonst so langweilige Fahrt Eur 
genussreichen gemacht wC'rd('11 'i \Vas ist eine A('olsharfe, die 
k1t\inc ahgeschmacJ{tc SrtieJerei der Zopfzeit, gf'gen diese neue 
Windorgel, die recht eip;ell.lich das Gepräge des 19. Jahrhunderts, 
dcs alle seine Vor~ällger überflügelnden, trägt. Diese Betl'ach
.ungen müssen die Seele des i\lollneB f\rfüllt hallen, tlem die mu
sikalische \Velt die grös~(e That der Neuzeit vel'clanh.t, und der 
seinen Vorgängm' Sax in Pal'is, dessen Hiesenhörner Halevy's 
Ewigell Juden för'mlich um das Leben gcblasen, al:lo zu der lange 
gesuchten Scligl(eit verholfen hallen, eh<'n so weit hinter' sich zu
rücklässt, wie der Erfinder der Dampfmas(:hine dt'n Erfindcl' des 
ersten Hanclwcrkszeugs. Das [{('Sullat cinig~r schlaflosen Nächte, 
welche obige Betrach.ungell vf'rursachttm, war - Calliope. Hören 
wir, wie f'in amel'ikanischer Schriffstelh'r, dem das Glüek zu Theil 
wurde, sie in einiger Entfernung (in ~lontreal in Canada) zn 
hören, darüber urlheilt: 

"Ich wartete auf den Ab~ang eines Eisenbahnzuges \'on 
Montl'eal, da ich den lelzten versäumt haUe. D('r rauhe, I,alle 
und windige l\Iorgen haUe mich zu melancholischen Betrachtungen 
gestimmt, als .licselhen aur einmal ,lurch ein Geschrei, GehenI, 
G{'jöhl, ein Toben, Lärmen nnd ß"üll(\fI ulltmbrochen wurden, 
wie es in einer l\lenagerie zuweilen zu hÖl'('1l ist. Als der erste 
Anfall vOI'ü[,er ""ar, Jwnnte man das BCßllihen unterscheiden, zu 
einer 1\lelollle zu kommen, und endlich waren wir im Stantlf', eine 
harfe, eckige, zerstückelte Nachahmung von "God save the Queen" 
zu erkennen. (lou sehölze sie in der That UlHl alle ('hrlichen 
Männer und Fl'auen vor diesem letzten Sclu'cclmiss! Denken sie 
sich eine Arie durch Strei.hämmer auf einem Turnier herausge
schlagcn, oder von ungescbmierten lIl<'xicanischcn Wagenacbsen 
geschrieen, oder in einer Callalbootcajüte voll von 8chlafcuclfm, 
stämmigen Holzhändlern , geschnarcht, oeif'r VOll heisert'lI Kehlen 
gleichzeitig in einem halben Dutzend ncheneinandel' liegender 
Schenken gehrüllt - und sie Ilaben eine schwache Idee von der 
furchtbaroll Wirkung dieses Instruments. Kein 'Vunder, dass die 
"IIälfte der französischen Ponies in der Nachbarschaft davon lief. 
sowie dass ein Gespann von 1\Iauhhieren, das einen schweren 
Steinkarren zog, nach vergeblichen Bemiihungf'1l zu entkommen, 
in ein so furc.hcbares Geheul ausbrach, wie es nur 4 ~laulthiere 
können. Wir mocbten niehIs weiter hören, nahmen eint"n 'Vagen 
und fuhren zur Stadt zurück, aber noch in weiter Entfernllng 
I.örten wir das schauerliche Gellen von "Yankee doorlJeh mit 
voller Kraft tier Maschine herausgeschleudert. IIofFentlich hahen 
'Wir die Calliope zum ersten lind zum letzten Male gehört. Zugleich 
geloben wh' feierlich nie mehr etwas gegen Drehorg~ln zu sagen !" 

.LW aCllrlellten. 

Stuttgart, 2. Janr. Gestern Abend hatten wir ein grosses 
Theaterereigniss, inden) unsere erste CoJoratursäogerin Frau Marlow, 
die zu deo Liehlingen des Poblicums zählt, nach fast zweijährigem 
Krankeein zum erstenmal in Bellini's ",Puritanern" (in der Rolle 
der Elvira) auftrat. Von ihren zahh'eichen Verehrero wurde sie 
dabei nicht bloss mit stürmischem Jubel empfangen~ sondern auch 
mit einem Regen ,"on Blumen und Kränzen überscbüttet. Erfreulich 
war die WahrnehnlUog dass die Stimme der lieblichen Sängerin 
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durch die lange Pause niebts an ihrer Krar. uD11 ihrem 'Vohlklans 
verloren hat. Die Gerechtigkeit verlangt es hier gleichfalls anZ\1 .. 
erkennen dass unsere erste Bravoursängerin, Fra.. I .. eisinger, 
während der ganzen Zeit dass Frau 1\larlow "on der BüflOe eat
fernt gehalten war, mit ungemoinem Fleißs ulld gro~ser Aufopferung 
eintrat und so durch häufigeres Singen die öftere Aufführung 
solcher Opern ermöglicl.tf", worin sie mehr beschäftigt war, und 
eine erste Coloratursän~erin mehr entbehrt werden kOlHat~; neheR 
dem dass ilic ihre Gesangsstudien unle.· der Leitung dt's bier sich 
aufhaltenden Professors Nehrlich mit beharrlichem Fleisse fort
setztp, und es dahin brachle dass sie jetzt sicherlich zu dt>n ersten 
lebenden dramatiscben SängeriliDen gezählt werden darf. Auch 
hat trotz des ,·jelen Aufta'elens ihre Stimmc nur gewonnen. 
Uebrigt>ns hat durch die 'ViederherstelJung der Frau Mllrlow, wo
für die Hoffnung bereits fast ganz gf"schwunden war, die galvanisch
maglletische Heilanstalt des Dr. Theohald f{erner zu Cannstatt 
bedeutend an Ruf gewonnen, lIud sein Name war ~estern Abend 
im Hoftheater beim Anblick der wieder so leicht sieh beweg('nden 
Frau Marlow in aller ~luJ)df'. 'Ver vor einigen Monatt'n diet~e 
Sän~erin hci Aufführung von Mozarts Requiem in der katholischen 
I{irche zur I ... eichenfcier des ver~torhenen HofkapellmeisterB V. 

Lindpaintner so mübsam aus dem 'Vagen am Stock in die Kirche 
hinken sah, der häUe sicherHeh nicht ~edacht dass in in so kurzer 
Zeit eine volle Heilung möglich §ein wertle, wozu allerdings der 
Gt'hrauch unseres heilkräftigen 'Viltlbads elen Grund gelegt und 
den Anfang gemac.ht halte. 

• Münohen. Die Intendantur ha.t \Vie a1ljährlich eine Ueber
sicht der im r{. Hof- und National-Tbeater vom 1. Januar his 
zum 31. Dezember 1856 gegebenen Vorstellungcn vel,öffentlicht. 
'Vir entnehmen derselben folgendes: Die G e 8 a m m tz a h I der 
VorSIellungen hetrHg 228. Von denselben wurden 212 im A bonn e
rn e nt gegeben, also um 22 mehr, als den verehl'lichen Ahonnenten 
nach ihrem v(\rh'agsmässigen, zu Neujahr 18i)4 auf 190 Vor
stellungen erhöhten, Rechte zustehen. Unter den 16 mit auf
geh 0 ben c m Abo n n e m c nt gegebenen Vorstellungen befanden 
si<..h: :; für den Hof t h e at er· P e n si 0 n s - Ver ein, 1 für 
die h i e s i gen S ta d t arm e IJ, und 1 .~reithcater zur Feier 
des hnnderljährigen Bestehens des K. KalleHen-Corps. Im Re
per t 0 ire vert heilt sich die Gesammtzahl 228 dergestalt dass 141 
Schauspiele und Possen, 116 Opern unll Singspiele, 5 Ballers und 
Divt'ftissements ~egeben wurden, unter welcher Zahl wiederum 
81 verschiedene Schauspiele und Possen, 40 verschiedene Opern 
ul1(1 Singspiele und 4 verschiedene Ballt,tc enthalten sind. 

Zum ersten l\lale aufgeführt wurden 19 Nummern davon in 
der O()(\r: 1. den 2, Februar: () erN 0 r d s t ern, Oper von 
Me y erb e e r. 2. den 13. Juni: S ta d tm am sei I und B ä u er in, 
l ... ied(\rl'ipieJ nach dem Französischen von B I an k 0 ws k i. Musik 
VOll Adolph Müller. 3. den 22, August: Jeannettens 
Hoc hz ei t, Iwmischc Oper nach dem Französischen des 1\1 ich el 
Ca r r e unll J u I es ß a r b i e r von S ta w ins k i Musik von 
Vi c tor 1\1 ass c. 

Neu t.'insludil't unll in Srene gt>setzt wurden 11 Nummern 
davon in rler Oper: 1. den 7. 1\lärz: J 0 h a n n von Par i s , 
komische Oper von Boi eId i e u (nicht gegeben seit 1846). 2. 
deli 29. Mai: D () k tor und Apo t h e k er, komische Oper von 
D i t t e-r s d 0 r f (nicht gegeben seit 1845). 8. den 2. October: 
Der Alt e vom 8 erg e, Oper von ß e ne d i k t (nicht gegeben 
seit 1864). 4. den 28. November: T i tu s. Oper von Mo zar t 
(nh:ht gegeben seit 18(4). 5. den 5. Dezember: Je s s 0 n da, 
Oper von S po h r (nicht gegeben seit 1862). 6. drn 21. Dezbr.: 
Die D 0 r fs ä n gel' i n n e n, komische Oper von Fioraventi 
.(nicht gegehen seit 1817), 

Von Gastspielen finden sich verz~ichnet in der Oper: 1. 
Herr Er I ans Gratz 8ma1. 2. Herr He i n r ich aus Breslau 3mal 
(wurde engagirt). 3. Herr G r i 1I aus Darmstadt 8mal (wurde 
.enga~irt). 4. Herr Li n dem an n aus Dresden 3mal (wurde 
engagirt). ö. Herr S 1 r 0 bel aus Hannover 1 mal (wurde engagirt). 
6. Fräulein Lindner aus Prag 1maJ. 7. Fräul. v.Ehrenberg 
aus Steuin 2mal. 8, FräuJ. L e h maß n aus Amsterdam 3ma!. 
9. FrAul. Ra f te raus 'Vürzburg 1 mal. 10. Frau 1\1 a x im i I i e n 
aus Breslau 4mal (wurde engagirl). 

- Frau CI. Schumann wird in Augsburg und hier Cancerte geben. 



Die Nachricht '900 ihrer Verlobung bat sich wie zu erwarten war, 
Dicht bes'Atigt. 

" Dresden. 10 der ZauberfJöCe dehutirte ein junger lyrischer 
Tenor Namens Krüger (aus Berlin) als Tamino mit Beifall. Dt'f
selbe wird jedenfalls engagir'. Gerüholt wird in ,derselben Vor .. 
stellung Fr •. Krall als Pamina. 

"Wien. Fr •. Louise M a ye r, die für die Wiener Hofoper 
engagirte Primadonna, hat am 29. Dezember in ,.Linda" vom 
Prager Publicum Abschied genommen. Sie tritt ihr Wiener En
gagement am 1. Januar an. 

"Paris. Von hier s('hreibt man: Die heurige Saison scheint 
eine reichE' .\uswahl von musikalischeu Genüssen bringerl zu 
wollen, znmal Concerte mehrerer deu.schen Künstler in Aussicht 
stehen. Zu den Concerten des Conservatoriums ist bereits kein 
Billet meJlr zn haben, und die bisherigen Productionen der jüngern 
Küosfler desseIhen mater Pasdeloup's Leitung haUen ebenfalls 
~rossen Zuspruch. Wir hörlen darin viel Treffliches, besonders 
Benedikts noch ulJgedruckte Ouver.ure zu Shakespeare'tt Sturm 
in 4. Theilen: I'ile dcserte, Ariel, Cali han und Ja temptHe, welche 
an Erfindung wie Ausführ'lrig weit über Tauberts gleichnamiger 
Arbeit steht, dann einen Auszug aus ~fozarfs Entführung aus dem 
Serail, Buethovens ~' dur Sinfonie, und den Jagdchor aus den 
Jahreszeifen, alles wacker ausgeführt. F.·Anlein I'Heritier macht 
als Sängerin dem Conservatoire alle Ehre; die daselbst durch 
Bordogni's Totl entstandelJe Lücke ward leider nicht durch den 
bereits allberühmten Panofka, wie in den meisten Kreisen sehr 
bedaucl't wird, sondern durch Laget a1J~gcfüllt, der übrigens schon 
von Toulouse aus der Anstalt sehr gute Stimmen zugeschickt 
haben soll. 

Rom. l\fan schreibt von bier unterm 1. Dec. 1856: Ich 
würde nur mehr oder weniger Bekanntes wiederholen, wenn ich 
die Schäden unserer ge~enwärtigen Kirchenmusik näher nach
wiese. In Rom namentlich ist die KirchenmusiI, dahin gerathen, 
dass ihre Enfartung den ganzen Cultus dem Spotte aussetzt. Auf 
Specialbefehl des Papstes erliess des~halb der Generalvicar Car
dinal Patrizi am 26. Nov. ein Rundschreiben an die Kirchenobern, 
dem Unwesen zu steuern. Es heisst darin: er müsse zu seinem 
grössten Schmerze sagen, dass "die Kirchenmusik durch den oft 
mehr theatralischen, als religiösen Sfyl der Compo~ition, sowie 
durch den profanen Vortrag des Gesanges, durch die zur Aus~ 
führung gewählten Instrumente, jetzt für die Gläubigen mehr zu 
einem Gegenstand des Skandals, als der Erbauung geworden sei." 
Desshalb wird verordnet: Trommeln, Pauken, Hanf)becken sind 
aus der Kirche verwiesen; bei den Capellen-Functionen sollen 
keine Theaterstücke mehr, keine Theatermelodien ; bei d~r Messe 
keine Theatermusiken , keine allzu brillanten Sonaten 0) vorge
tragen wer'den. An die Stelle dieses bisherigen Geklingels soH 
fortan so viel als möglich überall der eirlfache Chorgesang "aUa 
Palestrina" mit reiner Orgelbegleitung im Kirchenton (?) trefen. -
Dieses Rundschreiben an die geistlichen Obern hat sich aher schon 
jetzt als ein nicht ausreichender Impuls al]s~ewiesen, da von dieser 
Seite mehrfach ganz richtig bemerkt wurde: die R e f 0 r rn m tj s se 
mit den C a pe) I m eis t ern den A 11 fan g mac h e n. So 
sind nun auch an diese vom Cardinal-Generalvicar geeignete In
structionen erlassen. Sie sind von geschichtlichem Interesse, wenn 
sie auch nur den Auskehricht sehen lassen, der sich in dieser 
Richtung angehäuft. - Der Capellmeister soll den Dienst Gottes 
vor Augen und im Herzen haben, und nicht darnach haschen, 
Proben seiller glühenden Phantasi~ (?) hören zu lassen. Denn 
nach der heutigen l\lethode werde das Gotfeshaus mit dem (italie
nischen Opern-) Theater verwechselt, nicht allein durch Nach
abmung von Melodien, sondern auch durch Vortrag von S'ücl,en, 
wobei die heiligen Scbriftworto den Tönen aufgezwängt werden. 
Darum seien künftig alle Motive aus dem Gotteshaus vel'wiesen, 
welche ans Theater erinnern. Dasselbe werde beim Vortrag beo
bachtet: er atbme sanfte religiöse Freude, lIicht zügellose 'Vild
heU des Tanzes. Kein Duett, kein Terzett mehr, wie es über die 
Opernbübne geht! - - -

" .. Roger bat den Text zu Haydn's Jahreszeiten in's Fran
zösische übersetzt, und das Oratorium wird im Februar im Con· 
servatorium zur Aufführung kommen, Roger singt die Tenorparthie. 

• • * H, lUarschner hat das Ehrenbürgerrecht in Hannover erhalten. 

8 -
-: Von Albert So w ins k i in Paris erscheint in Form ein~8 

Lexikons in französischer Sprache eine Geschichte der polnische .. 
Musik uml ~lu8iker. Das Werk umfasst die Ges~hiehte der älteren 
lind neueren polnischen Musik, -Jie Namen der Th..,oretiker, Com
ponisten, Sänger, Instrumentisten, Virtuosen, Orgelbaner, der Dichter 
geistlicher Lieder u. 8. w. und der Subscriptionsprcis dafür be
trägt 6 Fr. 

",: "Adrienne I",ecouvreur" ist nun wirklich als Oper vor Kurzem 
im Theater Arg«mtina in Rom, wie italienische Blätter meMen, 
mit Erfolg gegeben worden. Der Componist hf>isst Ver a. 

".* In Wie n am Hofburgtheater trat 3m 19. d. M. die Schau
spielerin Fräulein Neu mall n in einer letzten Vorstellung unter 
enthusiastischer Tbl'ilnahme des Publicums üherhaupt von der 
Bühne ab. Diese ausr;ezeicJ.nete Künstlerin gE.'niesst durch ihren 
Ab~ang vom Theater den Vorzug, noch in der Blülhe und vollen 
Kraft i hrl>r Leistungen zurüekzulreten und so ohne spätere Ab-
8chwäcbuug derselhen···dem PublicUTß in bester 'und ungetrübter 
Erinnerung zu bleiben. . 

",." Einem Privatschreiben v(,n Franz Liszt aus (darirt Zürich 
Ende November) an den Herrn Capellrneister Franz Erkel in 
Peslh, entnehmen Pesther Blätter Folgendes: "Ein langwieriges 
Unwohlsein hielt mich 14 T2~e im BeHe. In diesen Ta~en über
kamen mir Geburtsand{)Ulungell dersymphonischen Dichtung, welche 
die Fortsetzung der "Hungaria" bilden soll, und wozu Ihr schö
neH ,.Gebet", was mir so recht. an's Herz gewachsen ist, die Ver
an1assung und das Hallptmofiv mir dargeboten hat. - Wahr
scheinlich bringe ich IhneD das Kiudlt'in nächsten Sommer ganz 
fertig mit. - Zuerst muss ich aber au die Ausarbeitung meiner 
Sdlil1ert~chen "Ideale'· schreiten. Die vier Einsätze t slatt zwei, 
sind nach Ihrem guten Rache gemacht. - Bis zu Ostern scbicke 
ich Ihnen die Partitur der ~Iesse, welche in der k. k Staats
drlJckcrei rypographirt wird. - Es wird Ihnen dieses Werk mit 
den E..reichterungen, Verbesserungen, Zusätzen und d('r Schluss
Fuge im Gloria, die ich bei meiner Ankunft hier aufgeschrieben 
hahe. ziemlich behagen. - l\'lit R. \Vagner habe ich herrliche 
Tage verlebt. Sdne Nibelungen, (die er zur J1älf,e beendet) sind 
eind gänzlich ungeahnte sublime Welt. In zwei Jahren sollen die 
4 Opern ZOl' Aufführung bereit sein. 'Vahrlich, lieber Freund, 
das müssen Sie hören und sehen. Wie steht es mit ihrer Hunyady
Up,berset~ung für Weimar ~ In ungefähr drei Wochen gedenke ich 
dort zurück zu sein, und wt'nn Sie nicht zn lange zögern mit der 
Einsendl1ng der Pal,titur, kaDn dieses Werk noch, so wie ich es 
wünsche, im Laufe dieser Saison einstucHrt werden. - Empfeh
len Sie mich freundschaftlich~t dem mir so befreundet geworde. 
nen Orchesterpersonal und den liebenswürdigen Sängern, welche 
bei der Graner Feiel'lichkE'it mitgewirkt haben. - Ich schliesse 
diese Zeilen in St. Gallen, wo gestern t"in Paar meiner ~ympho
nischen Dichtungen aufgeführt wurden. 'Vagner dirigirte die 
Siufonia Eroica, nachdem er drei Prohen davon abgehalten haUe, 
Dlit der ihm gezif>menden höchsten Meisterschaft. Das Orchester 
zählte ein Dutzond erste Geiger, 5 Conlrabässe ete. - Tausend 
herzliche Grüsse an Doppler und Brand, und hoffentlich auf Wie
dersehen nächsten Sommer in Pesth und Kalocsa, wo ich Ihnen 
neue ftlannscript-Pfeß'eroni mitbringen will. Uebernehmen Sie 
auch meinen freundlichsten Dank an HI'n. P., dei' die Gefälligkeit 
gehabt hat, mir die Aufsätze von Czeke üher Zigeunermusik zu 
senden. Wenn meine un~arische Oper einmal entbunden ist, 
werde ich Hel'rn Grafen Raday bitten, eine Art von Pathenstelle 
zu übernehmen. 

Deutsche Tonhalle. 
Die auf das 11. Preis-Ausschreiben des Vereins uns zuge

kommen 39 Opretten-Texte versenden wir heute an die sa'zlJngs
mAssig erwählten drei Preisrichter, und werden wir das Ergebniss 
ihrer Beurtheilungell diese,· \Verke 8. Z. anzeigen. 

Die Uebersicht der Tonhalle in ihrem 5. Jahre (1866) werden 
wir noch im nächsten Monat den verehrlicben Mitgliedern der
selben zusenden; daher wir diejenigen, welchen sie, wegen Aufent
haltswechsel u. f. etwa nicht zukommen solltf!, bitten UllS gefällig 
Nachricht davon gehen zu wollen. 

ManIlheim, 3. Januar 1857. Der Vors.and. 

Verantwortl1cher Redlctear r. SCHOTT. - Druck VOD REUTER und WALLAU 10 IIlloz. 
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Zllr OrKanlsa'tlon der franzUsls~lleD 
lind detlt8ellen Diilloenzustände. 

I. 

Schon seit einiger Zeit wird in Paris der Zustand der fran-c 

zösischen Provinzialbühnell besprochen, und mehrfache Andeu-
tungen sind vorhanden, dass die Rl'gierung beabsichtigt, das ge
sammte französische Theatf'rwe~en unter ihre Leilun~ zq nehmen. 
Eine musikalische Zeitschrift, die France musicale, welche diesen 
Gegenstand schon öfter im Sinne der angedeuteten l\lassregel be
handelte. bringt neuerdings einen Aufsatz mit bestimmt forrnulir
teu Vor~chlägen, deren Kt'nntnissnahme auch für Deutschland 
nicht ohne Interesse ist, da unsere Bühnenzustände ebensowohl 
einer Reform bedürf~n wie die französisc.heu. 

Wir geben zuerst die Haupfpunkte des betreffenden Artikels, 
und werdell unSt're Bemerkungen darübel' mit Berücksicbtigung 
der deutschen Verhältuisse folgen lassen. 

Der Artikel beginnt mit einer l\lotivirung der brantragfen Rt>
organisation, welche ziemlich unumwunden die Schädpn der fran
zösischen Provinzialbühnen blosiegt. Sie lautet: ,,1'lan braucht 
nur einen Blick auf die Provinzialbühnen zu werfen, uud vor der 
Hand sind diese der Hauptgegenstand unsuer Sorge, um eit~h zu 
überzeugen, dass sie durch die Sm'glosigkeit der Administration 
und die Unmöglichkeit sie lebensfähig zu machf'Il. ohne die Di
rektoren zu ruinirtm, zu Grunde gehen. Letztere versuchen in 
der That aus Verzweiflung allerlei gewagte Speculationen, stürzen 
sich kopfüber in die zweifelhaftesten Unteruehmungen, und setzen 
die Künstler, deren Geschick an das ihre gefesselt ist, dem un
vermeidlichen Bankrott ans, jenem Coulissen-Staatsstreich, der 
sie meist elen4 macht. Jedermann kennt das Uebel und b{Jlda~t 
es, die städtischen Obrigkeiten inshesondere, welche gern helfen 
möchtcn, suchcn überall nach einem Hilfsmiucl gegen diese be
drohliche Unordnung, aher nichts schlägt an, alle Allskunftsmittel 
scheitern, und Dlan scheint am Ende mit d6m 'Vissen und Kön
Deß zu sein, das Theater vom 'rode zn erreUeo. 

Und dennoch muss das Theater bestehen bleiben, denn es 
ist unzertrennlich mit dem moralischen Leben der Völl,er verbun
den, oder sollte es wenigstens sein. 

Ndn, die scenischen SchanspieJe werden nicht vernachlässigt, 
weil man sie nicht liebt. sondern weil sie, abgel5ehen von der 
Immol'älität des Repertoirs, mit einer beklagen~wertben Nacbläs
sigkeit verwaltet werden, weil eine -.fahrbaft anarchische Unord
nung in ihren Verhältnil5sen eiligerissen ist. Nur eine Frage be
scbäftigt die dabei Interessirten, die, schnell und durch alle mög
lichen Mittel r eich zn werden. Die Kunst und die Künstler, 
bah! was beisst das Y Dummheiten einfältiger Grübler! Die Ge
sundheit, die Dauer der tbeatralischen Laufbahn der Künstler Y 
Man ersetzt sie, und dann genügt es ja, dass ein Direktor seine 
Koffer gefüllt hat, ehe ihre Stimme gebrochen ist, ehe sie in's 
Hospital kommen. Das Publikum' Es ist das zu allen Experi-

menten vel'dammte Opfer, dem Kl'auken gleich, der sich in den 
Händen des Arztes befindet. Aber ein~s Tages wird das PulJli. 
kum mü.Je, immer sein Geld einzusrhiesscn und nichts dafür zu 
haben, als ausgelacht zu werden, es bricht mit dem Direktor, 
unll dieser J der auf einmal mit seinem Kassircr zerfall"ll ist, 
überlässt Administration und Theater dem Ersten Besten, der 
Lust danach h'ägt, zufrieden, unter dem Schutze eines richtigen 
Passes die fälligen Gagen 8cines Personals mitnehmen zu kÖllnen." 

"Was, tragt nUll der Verfasser des Ar.ikels, was muss ge
schehen, um solchen Unordnungen und .&Iissbräuchen ein Ende zu 
machen ,~' 

Er antwortet: "Da die alten Einrichtun~en so nichtsnutzig 
sind, bedarf es einer durchaus neuen Organisation, und zwar 
muss die Regierung mit ihrer kräftigen Hand die Zügel einer all
gemeinen nn.1 centralisirten Administration halten, damit das ganze 
verwirrte ~ät1erwerk in Ordnung komme und ein e m Impuls ge
horche." 

Zu dem Ende schlägt der Verfasser folgendes System vor: 
"Der Alinister des Staats und des kaiserlichen Hauses, wel

chem die Aufsicht über die Theater obliegt, ernennt einen General
direktor nebst einem Geueralinspektor. Beide haben ihren Si,z in 
Paris, denn vlJn hier aus muss die bewegende Kraft ausgehen, 
welche in allen Provinzen wirksam sein soll. Die Provinzen 
werden eingetheilt in 6 Theater-Zonen, in eine nördliche, eine 
östliche, eine südöstliche, eine südliche t eine westliche und eine 
miniere. In dem Hauptort jrder dieser Kreise (also in Paris, 
Rouen, I. .. yon t l\larseille, Toulous(', Bordeaux) hat nehen der eo· 
gagia'len Gcsellscha ft eiD Provinzial-Direktor oder Provinzial-In
spektor seinen Sitz." 

Das Jahr soll nun, wie in Italien, ,.in Saisons" eingelheilt 
wel'den, und j~der Direktor mit seiner Truppe jede S'aison in die 
nächstliegende Zone übersiedeln, so dass ein beständiger Wech
sel stattfände. Von diesem 'VechseJ, der dem Publikum sfets deo 
Reiz der Neuheit verbürgt, 'Yerspricht sich der Vel,ra~Pler besoD
ders viel, und er meint, da~s solchergestaIt sowohl die Kasse als 
Künstler und Publikum zufriedengestcllt werden würden. 

Durch die~e Organisation soll hauptsächlich dieAlles erdrückende 
Herrschaft der Pariser Bühne gebrochen werden. Denen, welche 
vor dem Gedanken Decentralisation - in dem Ceotralslaat par ex
cellence SChOD seit lange das verfebmlesCe Wort - erschrecken, 
antwortet der Verfasser. "Trutz alledem scheint mir die künst
lerische und literarische Decentralisation, unter gewissen t sehr 
leicht zu realiäirellden Bedingungen, eben 80 erreichbar in unserm 
Vaterlande zu sein, als in Deutschland und Italien z. B, Bildet 
in diesen J4inucrn nicht jede grössere Statlt einen ~littelpunkt 
literarischer und musikalischer Thitigkei., vor allem in Italien ~ 
Werden nicht in Dresden, l\lünchen, Frankfurt, Leipzig, Prag, 
Mannheim , Cöln 11. s. w. auch neue Werke zur Aufl"ührußS ge
bracht, .,ben so werlhvoll wie diejenigen, welche das Licht der 
Welt in Berlin oder Wirn el'blid,en'? Und wo findet sich in Ita
lien das dominirende Centrum , wo die anein und unumschränkt 
herrschende Bühn(', von welcher die lyrischen Strahlen ausgehfD, 



die aUe Theater der Halbinsel erwärmen 801len" Rom, Neapel, 
Mailand , Florenz, Venedig, Turin, Bologna, Triest, sohen alle 
dieBe Städte nicht Werke \'OD Verdienst, ja oft von grolseto 
Werth neu in Scene setzen' Und aus weJchem Grunde' Nur 
de.halb, weil in diesen LAndero eine von unsern eillgerosteten 
Vorurtbeilen sehr verschiedene Organisation im Gebiete der 
Wisscnschaft und Künste das Streben und die Anstrengungen 
aller Talente begünsligt. In ForCi, Capua u. 8. w. können &Ieister
werke die erste Aufführung erleben, weil jeder Unternehmer das 
Recht hat, eine Oper für sein TheRter schreiben zu lassen, wo 
es ihm gefällt, von einen. Componilten mit oder ohne Ruf, und 
diese Oper durch jede beliebige Truppe mit hervorragenden oder 
miHelmA.ssigcn Elementen aufführen zu lassen; und dieses ~leister· 
werk wird nil:htsdebtowcniger in Rom, Neapel und l\failand das 
Heimathrecht erlangen, wenngleicla es ganz bescheiden in Capua 
oder in Forti gt'boren ist. 

Versucbt es einmal, einem Pariser Theaferdirektor eine 
Oper anzubielen, die, ich ",ill nicht sagen in einer Stadt driUen 
Ranges, wie Montpellicr, Perpignan oder Bayonne, sondern in 
einer unserer grössten Slädte, in Rouen, Bordeaux, Lyon, ~Iar
seille, Toulouse t z. B. erschienen ist! Ihr könnt Euch darauf 
verla~sen, dass Eure Arbeit, wenn sie überhaupt angenommen 
wird, sie ßlag so werthvoll sein als sie will t nach der ~. oder 
8. Vorstellung fair immer zu Gl'abe getragen wird. Wir waren 
mehr als einmal Zeuge davon." 

Jeder, der mit den französischen Bühoenverhältllissen einiger
massen vertraut ist, wird gestehen, dass der Verfasser hiermit 
den Nagel auf dt'n Kopf getroffen ha.. Ja, die Alles in ihre po
lypenarHgen Arme einschliessende Centralisation Frankreichs, in 
Folge deren das ganze Land zum Leib geworden ist, der nur da
zu vorhanden zu sein scheint, damit der Kopf, Paris, ernährt 
werde, hat auch die KUllst ihres nationalen Charakters entklei
det, und .ie zur specitisch Pariser gestempelt, mit allem Glanze, 
aber auch allen Schattellseiten der 5rossen Hauptstadt. 

10 

Aber ob es möglich sein werde, dieser Kunst durch eine noch 
schärfer aogezogene Centraliaation ihre einseitige ParÜter Ph,.·. ~ 
siognomic zu nebmen, eie wieder zur nationalen zu machen, 
und ihr den lleichthum, die .8lannigfaldgkeit, die SeJbs.sr4l1digkeit 
in ihrer äussereo Gestaltung zu verleihen, die z. B. Deutschland 
uud Italien besitzen und um welche beide Länder vom Verfasser 
so beneidet werden 'I 

Wir zweift·ln. Es ist dem Verfasser begegnet, sieb durch 
ein Wort täuschen zu Jassen t wenD anders er nicht vcrsuclate, 
seine Leser durch einen Sophismus zu ttuschen. Er preist die 
Decentralisation der künstlerischen Verhältoisse in Deut~chland 
und Italien, d. h. die Sl~lbstständil;k.it ihrer einzelnen Kreise und 
Provinzen, er sieht darin die Ursache, dass die Tbeaterzusrände 
in Deutst!hland und Italien viel gesünder, viel erfreulicher sind, 
als in Frankreich und will durch Einführung dieser Decentrali
sacion die französischen Bühnenverbältnisse kuriren. Ist denn 
aber sein Vorschlag etwal' A oderes , als das grade Gt'gentheil 
von dem, was er angeblich beabsichtigt 'I Wird nir:ht die perhor
reszirte' Centralisation durch seine Eintheilung Frankreichs in 6 
Thea&er-Zollen, die alle einem General - Direktor in Paris unter
worfen sind, Ilur noch vollkommener, nocb cODsequenter, noch 
erdrückender 'I llass fortan 6 vorzügliche Truppen bestehen sollen, 
jährlich wechsehld in den 6 BauptorcclI dieser Zonen, ändert an 
dem bisherigen Verhahnisse nichts, als dass künfli, ausser Paris 
hoch 6 andere Städte dcn Genuss des Pa.'iser rrheaters haben 
werden, denn in Wit'klichkeit wird das Pariser Publikum nach 
wie vor das dominirende, nach wie vor wird sein Beifall der 
allein gesuchre, sein Geschmack der allein massgebende sein. 
Das einzige Resultat ist Errichtung von 6 Pariser Truppen sratt 
2 oder 3, und zwar 'Wfonn die Einnahmen nicht zureicben, auf 
K 0 s t e 11 des ganzen I ... alldcs. 

Der IrrthußI, welcher diesem Projekt zu Grunde Hegt, ist die 
Meinung, die heutige Centralisation dcr französischen Bühnenzu
stände , die ausschliesslicbe Herrschaft von Paris sei etwas für 
sich Bestehendes oder Zufälliges, was durch eine beliebige Or
ganisation geändert werdtn könne, während die künstlerischen Zu
stande nur der treue Spiegel dfr socialen und politischen Ver
hältnisse Frankreichs, das nothwendige unausbleibliche Ergebnis8 

der letzteren sind. Ehe die politische Oberherrschar. von Paris 
nicht gebrochen ist, d. h. ehe die starre politische Centralisatioo 
aurge,eben wird, ist an eine Selbstständiskei& der Provinzialbühne 
nicht zu denken, denn nach wie vor wird sich Alles der Sonne 
zudr4ngen, von der die Stralalell über ganz Frankreich ausgehen. 

Noch eiD Zweifel drängt sich uns auf: ob der Vorschlag, deo 
wir besprochen haben, in dieser Weise ausführbar sei. Für die 
6 ~rössten Städ'e Frankreichs iat damit ,esorgf, sie 'reten faktisch 
in gleiche Rechte mit Paris, sie haben abwechselnd den Genuss 
der neu zu gründenden 'fruppen. 

Was 8011 aber mit dt'n Srädten dritten Ranges werden, die 
jetzt auch schon meistens mit einem Theater gesegnet sind? Ha
ben sie nicllt gleiches Recht auf die Fürsorge der Regierung, be
sonders wenn die Kosten der neuen Organisation theilweise aus 
ScaatsmiHeln gedeck' werden soll'en? 

Grade Tun ihnen dürfte das am )Ieisten ~elten, was der Ver
fass,r anfangs von U nordnungen und Verirrungen in finanziellen 
Beziehungen sagt; grade sie bedürften am Ersten der Hülfe. 
Welnhe Aufgabe aber, auch für ihre theaeralischen Vergnügungen 
von oben herab sorgen zu wollen, welche Riesenarbeit, vor Allem 
welch undankbares Geschäft' 

Und doch würd~ am Ende nichts Anderes übrig bleiben, wenn 
die Regierung einmal den Anfang gemacht hat, das Theaterwesen 
unter ihre Leitun, zu nehmen, Der crste SchriU darin wird im
mer weiter führen, bis die Rf>gierung am Ende wie im alten Rom 
hauptsächlich zWt~i Aufgaben zu erfüllen hat. Diese heissen 
paoem el circenses - Brod und Spiele für's Volk. - Ob die 
circenses , ob die Kunst dabei gewinnen werde, ist eine Frage, 
die sich schon jotzt nach den vorhandenen Verhältnissen beant
worten lässt. 

-.0.-
H. ltIarscllDer. 

H. l\larschncr hat vor Kurzem sein 26 .. Amtsjabr als Hof
kapellmeister in Hannover angetreten, wobei ihm die Stadt Han
nover das Ehrenl,ürgerrttcllt verlieh. Ausserdem kamen ihm von 
vielen Seiten Glückwünsche zu, unter andern von Cöln, wo der 
Kreis seiller Verehrer ihm durch eine Deputation eine sinnreiche 
Huldigung darbrachte. Die Niederrh. ~Iuskztg. bringt bei dieser 
Gelegenheit eiDe Biugraphie l\Iarschner's, welchrl' wir folgeDdes 
entnehmen : 

Heinrich 31arschner ist am 16, An~lIst 1796 zu Zitrau in der 
sächsischen Ober)ausilz gehoren. Seine musikalische Anlage 
zeigte sich in seiner frühesten Jugend besonders durch eine schöne 
Sopranstimme und ein vortreffliches Gehör. ßeides bildete er illl 
Singchor des Theaters unter dem Präfecten Friedr. Schneider 
aus. Der tüchtige CompolIist August Bergt, Organist in Bautzen, 
veranlasste die Eltern Heinrichs, ihn auf das Gymnasium in 
Bautzen zu schicken; sie ht>glen die Ho1fuung, dass Bergt feine 
theoretischen Musik-Sludien leiten ,,'erde. Diese Hoffnung el'füllte 
sich zwar nicht, allcin ~Jarschner legte doch dort den Grund zu 
seiner wissenschafllichen Bildung, kehrte, nachdem er die Tel,tia 
durchgemacht, wieder nach Ziffau ztll'ück, besu('hte fleissig die 
Schule untl componil,te frisch daranf los, weil er musste, 1\'eil 
der angeborne Drang zum musikalischen Schaffen mächtiger in 
ihm ,,'ar, als das ßewllsbtsein mangelhafter VOI'kenntnisse. So 
schrieb er schon damaht eine Menge Lieder und Motetten, auch 
Rondos und Sonaten für das Clavier, auf welchem er es schon 
zu bedeutender Fertigkc\it gebracht haUe, ja sogar Stücke für 
das ganze Orchesler, wenn auch nur Tanzmusik. 

Eine grössere Arbeit der Art war ein kleines Ballett: Die 
stolze Bäuerin, welches von einer Tänzer·Gesellschaft unter der 
Direktion des Herrn Butenop, der die kleineren Städte bereiste, 
aufgeführt wurde. Die Probe desselben wurde für l\larschner ver
Ilingnissvoll. Er hatte dem Direktor die screngste Verschwiegen
heit über den Componisten auferlegt, schlich sich aber in die 
Probe, um zu hören, wie seine l\lusik klinge. Die Ouvertüre be
ginnt, und es geht Alles r;ut, bis auf einmal das Spiel durch den 
Hornisten unterbrochen wird, der in wahrer W uth in die Worte 



-
ausbricht: "Was für ein Esel hat das denn gemacht' das kann 
kein &Iellsch blasen t" - Msrschner wurde bei der ungeheurcn 
Spannung seiner Nerven durch dieses Wort 80 erschüttert, dass 
er die Besinnung verlor. Erst am spieen Abend erwachte er in 
seinem Versteck, zitterte fieberhaft, tappte durch den unheimlichen 
finsteren Raum zum Amigange unll erreichte mit Mühe das müt
terliche Haus. Ein hefliges Nervc-nfieber hrach aus und fesselte 
ihn sieb"n Wochen lang ans Bett. Endlich siegte die kräftige 
Natur und die Jugend; er erws(.hte zu neuem Leben und Wh'ken 
und erstarkte zu einer Gesundheit, die seitdem nicht wieder er
schüttert worden ist. Nur Eines hatte er ohne \Viederkehr ver
loren: die schöne Slimme. Scin BalJet war übrigens aufgeführt 
worden - der Hornist wurde beruhigt, als man ihm I.cmerktf', er 
möge die g('fä.hrliche Stelle nur in der höheren Oktave blasen-, 
und die Musik gefit'l. l\larschner war aber um den ersehnten Ge
nuss, sein \Verk zu hören, gekommen; denn bt'i seiner Gellesung 
war die Tänzer-Gesellschaft lingst verschwunden. 

Die!Jes Erlebniss machte den jungen Compl)uisten, freilich auf 
sehr harle 'Veise, anf das was ihm fehlte, aufmerksam. Er be
gann sich über die Natur und dt>n Umfang der Instrumente theo
retisch und praktisch zn unterrichten, und bekam II1ID auch durch 
die Freundlichkeit eiutss 8u8~ezeichneten Dileltantpn und Beför
derers aller musikalischen Bestrebungen in st>iuer Vatersraclt ei
nige Partituren in die Hände, namentlich von Opern und Messen 
von Righini. Ein Wanderer durch die 'Vüste kann nirht freu
-diger das frische Grün der Oase und die klare Quelle btgrüssell, 
als Marschner diesen unschäCzbaren Fnnd. Nun ging er mit neuem 
Muthe an das eifrigste Studium .Iieser Werke t und je mehr 
Marschner aus diesen NotenMäUern sich die ersten Geheinmis~e 
der Kunst enträlhselte, desto mehr wuch!'t die Lnst zum eigenpn 
Scllaffcn, und es erstarkte unmerklich in ihm das Bewusstsein 
eines inneren Berufes zur Tonkunst. 

Trotzdem bezog er nocb mit dem Vorsatze, die Rechte zu 
studiren, die Universität Leipzj~ im Jahre J816. Er hörte die 
Vorlesungen der Professoren KrlJg, WielancI, Haubohl, Plattner 
und Wenclt, aber drs Nachts spielte er Clavier und comJ.onirte. 
Das war freilich nicht allen Hausherren rech., und der musika
lische SCudt'nt flah sich hän6~ zu einem unrreiwilligpn Wohnungs
wechsel genöthigl. Bctld aher wurde sein Talent in musiJ,alischt>fl 
Kreisen gc!chätzt, er wurde mit Gleich, Lindner, Rochlitz, end
Jic·h hesonders am'h mit Schicht bekannt; sein treffliches Clavier
spiel, namentlich auch seine ausnehmende Fertigkeit im Partitur
'Spielen, gewannen aJl~emeine Anerkenllung, und man drang in 
ihn, sicb der '1'onkunst zu widmen. 

l\larschner, so sehr die innere Stimme auch für diesf'1l Ent
schluss sprach, misstraute doch immer seinem Talente mit einer 
Bescheidenheit, die (vollends bei solchen Natur-Anlagen, wie der 
Himmel sie ihm verliehen) heutzutage kaum erhört sein dÜI·fte, 
wo die Genies wie Pilse aus der Erde wachspn und nicht mehr 
das Werk den Meister lobt, 80ndern die Freunde. Auch hielt 
ihn, der ohne Vermögen war, die geringe An~sieht auf die Ergie
.,igkeit der Künstlcr-I.laufbahn zurlick, bis CllIlIich «las frmmcllicbe 
Anerbieten Schichts, ihm Unterricht in der Theorie nnd Compo
sitionslehre zu ertheilen, und die reissenden .'orfsc:hriUe, welche 
er darin machte und sich selbst nicht verh.·hlen konnte, alle Be
denken und Zweifel lösten und ihm das volle Ver. rauen zu sich 
selbst ~aben. Nun widllltCe cr sich mit jeller cnf'rgischen Thätig
keit und Arbeitslust , die ihm s.~in ~anz('!s Lehen lang zu eigen 
geblieben ist, dem er"'Ahlten Berufe, arbeitete nnter Schichts 
Leitung die verschiedenen theoretischen Systeme durch, 8tudirte 
dif'jenigen Partituren, die er von Haydn's lind lUozart's Werken 
auftreiben konnte t gründlich t und schrieb sich die Beethoven-
8chen Sillfonieen seihst in Partitur. Dabei hatte pr die Genu~
thulJllg. mehrere von seinen Compositiollcn gedruckt und von den 
Jeipziger Verlegern bezahlt zu sehen, so dass er seimm liebsten 
Wunsch, seiner Mutter dann und wann mit Geschellken eine 
Freude zu machen, erfü1len konnte. 

Ans dieser Zeit rühren die ersten 20 bis 23 Nummern stiller 
.gedruckten Werke her, Lieder mit Begleitung von CJavier oder 
von Guitarre, kleinere Clavierstücke, auch schon ein paar SonaCen 
(Op. 6 und 9) für das Pianoforte u. s. w. Schon damals drängte 
es ihn, eine Oper zu schreiben, und in Ermanglung eines Textes 
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griß' er zu dem Libretto des Titus, das der Partitur von Mozart 
vorgedruckt war. Er versuchte doch wenigstens seine KrArte 
daran, übte sich in Handhabung der dramatischen Formen und 
gewann Ver.rauen zu Ahnlichen Arbeiten in der Zukunrt. Aus 
der geheim gehahenen Partitur brachte er spiter nur ein Terzelt 
mit verändertem Tex te ZUm Vor,ehein, da~ Beifall erhielt und 
eine unverkenrlhare ßegabuns für dramatische l\lusik bekundete. 

IID Jahre 18 1 7 reis'te er nach Karlsbad, goldene Berge von 
dem Er.rage eines Concerfes tl'äumend, das er dorl zu geben 
hoffte. W cr weiss aher, wie es damit gegangen sein würde, wenn 
nicht gleich in den ersten Tagen s(·illes Auft."lilhahes ein günstiges 
Geschick ihn mit eiern tln~arischen Grafen Thaddee VOll Amadee 
zusammengeführt häHe! Der Graf, st,lbst ein ausgezeichnecer 
Clavierspieler und tüchtiger l\lusiker, der sich auch im Componiren 
ver'suchte, gewallD Marschner lit·L, und die beiden jungen ~Iänner 
foIchlossen einen FreundschaftsLund, der um so dauernder war, als 
die gleiche Begeis.erung (lir die Kunst ihm die \Veibe gab. Dieso 
Bekanntschaft ist als ein \V t'ndepunkt in l\larschner's Leben an
zusehen. Dass flr dun h die Empfehlung und Thcilnahme eies 
Grafen in Karlsbad nun wirklich ein gutes Concert mac'hte, war 
da.s Wenigste; der Graf lud ihn ein, im Herbste zu ihm lIach 
Wien zu kommen, l\larschller folgte der Einladung, blieb bis 
t8 21 in dp.r Nähe seines vornehmen Freundes und Gönners, theils 
in Wien, theils in Ungarn, und fand dllrch die Liberalität des Graren 
die sorg('nfreie Musse, der Kunst zu leben. (Forts. f.) 

LW aellrlel)ten. 

Dresden, t3. Jao. Vor und nach eier gestrigen Vorstellung 
der "bezähmten Widerspenstigen" concertirte im Hofthearer der 
Violinvirtuose Herr Kapellmeister Bott aus Kassel. Diesf"r vor. 
zügJiche höchst talentvolle Geiger ist ein Schüler Spohr'tJ; die 
.gediegenen Eigenschaften dieser Schule zeigen sich in. der Be
handlnng seines Instrumen.es, in der künstlerischen Richtung sei· 
nes Spieles, lind in dem !{'hönen Gesan~ sflincr Cantilene. SeiD 
ohzwar niehC grosser Ton ist rein, edel, beseelt, von einem feinen 
Schliff, und sein ~i~ellthümlicher weicher Schmelz gibt ihm vor
zugsweise den Charakter des Elegischen, Klagenden. Dies ver
leiht dem Spiele des Herrn Bott ein individuelles Gepräge, und 
seinem Austlruck einen geistig anziehenden und Innig sympathi
schen Reiz. So Ilamenllich in dem sehr vollendett·n schönen 
Vortrage der Romanesca. Der Künstler spielte ausserdem ein 
Conc('rlino von I~. Spohr (Nr, 12). in vorzüglicher Weise, he
sonder's dessen Polonaise, lind Variationen eigner Compositioß 
mit vollkommener Beherrschung "irtuoser Schwierigkeiten; doch 
ft'hlt den Passagen oft, wie es ~chien, vermöge der zarten und 
~('dehnten Tonansprache , die \Virkung ausgiebiger Brillanz und 
kcr'niger Festigkeit. Herr Kapellmeister Bott fand grossen nnd 
verdienten Beifall und wird unstreirig als Vir.uose und gründlich 
gehiltfet~r l\lusiker jeder Kapelle al~ Spieler und Leiter zur Zierde 
gereichen. 

- llem eben erschienenen Tagebuch des k. Hoftheafers von 
C. Slein und R. Schmidt (Dresden bei Kori) entnehmen wir fol
gende Notizen: Vom t. December 1866 bis Ende December 1868 
wurden zum ersten 1\lale aufgeführt: 6 Opern und Singspiele 
(Opern: Santa Chiara und Cosi fan Cutte, deutsch), 9 Dramen 
und Schauspiele, darunter Ella Rose, die Brüder, Narciss, Nur 
eine Seele, Klytemnestra) und 1 1 Lust~pielc. Neu einstudirt wur
den in demstlben Zeitraume 12 Opern und Singspiele (darunter 
Glucks bt~ide Iphigenien, Orpheus, Jessonda, Oberon, Entführung 
aus dem Serail), 2 Schauspiele und 6 Lustspiele. 

- In ihrer letzten Soiree brachte Fräulein Mari., Wieck in 
einer sehr vorzüglichen Ausführung, trefflich unterstützt von den 
Herr('D Wasilewski und E. Kumm .. r, ein Trio von C. G. Reissiger 
(Op. 201) zu Gehör: ein Werk, welches durch melodiöse und 
originelle Motive und deren klare, gediegene ulld zuglei('h virtuos 
effecluirende Verarbeitung in hohem Grade ansprach. Die übrigen, 
mit grosser Vollendung der Technik, musikalischem VerstAndniss 
und feiner Nüallcirung des Vortrags gespielten Piecen waren die 
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82. Variationen BeethovCll'S, Paganini's Carnaval de Venise, BaUade 
(As-dur) .nd Berceuse von Chopin und Menuett des D-dur-Quar .. 
teUs TOD Mozart aua den neo edirten "Transeriptions classischer 
Musikstücke" von Schulhoft', die sich durch eine selar fein 8e
wAhUe Ueber.ragong des Satzes für's Piano und durch eiD schön 
setroft"enes Colorit der Klangwirkung auszeichnen. 

- Zu zweifelloser Freude der hiesigen 1\lusikfreunde ist ein 
Cyklus von Quartett·Akademien des Herrn Coucerlmeisters C. 
Lipinski, in Verbindung mit dtm Herren .'r. A. Kummer, F. Hüll· 
weck und L. Göring wiederum angekündigt. 

MUnchen. Von hier schreibt man: Als ein Weihnachts
concrrt hat das letzte Odeon-Concert rciche Geschenke beschert. 
Das reicbsle unter den reichen war Beethovens neunte Sillfonie 
aus d. Dass die Kraflgenieli vielfach meinen, in ihrer Programm
musik mit dem riesigen Beethovenschen Werke in inllerer Ver
wandtschaft zu stehen, ist ein Irrthum, wie er greifhal'er und auf
falleuder noch selten dagewesen sein mag. Jeder wahre li'ort
schritt aber stcht mit den zurückgelegten Stufen in innerem Zu
sammenhang; ja er geht mit innerer Nothwendigkeit aus denselben 
hervor, uud bei ßee&hoven wi.'d man am wenigsten ~iDen andern 
inden können. In den Wel'ken der Kraftgenies aber gebricht es 
vor allem an organischer Gliederung, und dio Verletzung und 
Umgehung natürlicher Gesetze und eine schreiende Willkül' in tier 
Fortschreitung uud im Satz uherhaupt nennen sie Fortschritt. 

Die Aufführung der Sinfonie war VOll Seiten des Ol'chesters 
unfl des Chors eine sehr gelungene, während die Solisten unge
nügend erschienen. 

,Das Programm bl'achte noch zunächst eine Concerrpiece 
für Clavier von Weber, und eine Suite vou Händel. B,~ide 

Tonstücke WUl'den von Hrn. Paner mit weihevoller Auffassung 
und gläuzendt'r Technik ausgeführt, Bei der Hälldel'schen Com
position mochte man immerhin den deutschen Händelverein fül' 
ein zeitgemässes Institut erkennen. 'V ährend die geis.loses.eu 
Erzeugnisse des Virtuosenthums in den verschiedensten Ausgaben 
und Formaten sich darbieten, kann Illan die hebren Werke Hän
dels oft in den frequrntesten Musikalicuhandluftgen entweder gar 
nicht oder doch nur mit geuauer Noth erhalten. Bei dem Chore 
"Meeresstille und glückliche Fahrt" ertönte nochmals die einzige 
Beethoven'sche l\luse in ernsten und freudigen Klängen, und die 
Ouvertüre zu Oberoll war so recht geeignet, zum Schltus nocll 
die fl'ische Kraft unJ den hohen Schwung des 'Yeher'l)chen 
Genius vorzuführen. 

- An der' hiesigen Bühne wendet man sich seit mehreren 
Monaten mit einer immer scbärfel' hervortretenden Entschieden· 
beit dem Bessern und Beste .. aus dem (iebiete der Oper zu. Die 
Anzahl der hierher gehöl'igen Werke, die sich jetzt in dem 
Repertoire befinden, ist bereits um das Doppelte grösser, als sie 
noch vor kurzer Zeit gewesen, und in den nächsten Tagen und 
Wochen SChOll wird sie Weiter vermehrt werden durch .Mozarl'S 
Entführung t Glucks OrphE"lls und Hieronymus Knicker von Dit
tersdorf. Nichts konnte jedocb ein unzweifelhafteres Zellglliss für 
das mehr oder ~ninder pl'inzi pi elle Betreten einer andel'll Ba hn 
abgeben, als die Yorfübrung VOD Fioravanti's "DorfsäugrriIlDt"n " 
Delln dies Werk cntbehrt nicht bloss fast aller ällssern Zuthaten, 
selbst der bescheidensten, sondern die JlIusik sei bst 'rilt in sehr 
anspruchsloser Weiso auf, so dass sie den ausg«,prägtesten Ge
gensatz zu jener der modernen Opcr bildet, und gf-lgenüLer dt'lD 

jetzigen, so vielfach irre geführten Geschmack, kaum schwache 
Hoffnungen auf einigen Erfolg zulassen mochte. Aber der Keim 
für das wahrhaft Gute ist in höherem Grade und nachhahiger 
und zäher vorhanden als man oft annimmt, und die in Ansehung 
auf äussere Zntbaten u. s. w. harmloseste aller Opern erquickte 
und entzückte bei ibrer jüng"tcn WiccJerholung wie bei ihrer 
ersten Aufführung ein gut besetztes Haus. ."'reilich musste solch 
ein Werk, lJach einer Verdrällgtheit, die sich übel· ein l\lcnschell
alter erstreckte, der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Zuhörer 
noch neuer als das Allerneuste von Verdi erscbdncll. Uebrigens 
machen sich bei gediegenem Inhalt jedes einzelnen Theils der 
Oper als charakteristische Vorzüge geltend: eine seltene Rlarheit 
un4 Fasslichkeit der Ilelodicll, eine ungesuchlc, obwohl höchst 
kunstvolle Führung der einzelnen Stimmen, und in innerm Zu. 
Bammenhang mit diesen heiden Punkten eine Ucbersichllichkei& 
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der Glietlerang und Wohlgestalt der Form tiberhaupt. wie sie in 
höherm Grade selbst bei dt'n crosstn ~Ieistern nicht wohl gefun
den werden kann. Dabei 8teht das Werk als komische Oper auf 
bedeutender Höhe. Viele Setllen wirkten denn allch wahrhaft er· 
quicklich. Insbesondere gehören hierher jene des Capellmeisters 
mit seinem Freund und "ehemaligE"u Discipt>I;' und die Auffüh
rung der Sinfonie des ersten durch eine aus der Nähe ~eholte 
l\lusik hande. 

Wien. Von hier berichtet man einige That!aebcn, welche 
'Vien hinsichtlich des musikalischen Geschmacks und der jetzt 
dOl,t herrs<:henden musikali~chen Bildung unter die Provinzial. 
stAdte des übrigen Deutschland atell('II, Die dor.igen philharmo .. 
nischen Concerte, vom Orchester des Hofoperlltheaters begrün
det, brachh'll die Meisterwel'ke, deren Schöpfer in Wien einst 
lebten t auf eine a usgezt'ichnete Weise zn Gehör. Das ers'e im 
vorjährigen Cyklus derselben warf einen so geringf!ß Ertrag ab,. 
dass die Herstellung df'S zweiten nur als eine Ehrensache ver
sucht wurde. Dies zwei'e (am 28. Dec. v. J.) war so leer, dass 
die darin ge~l'bene B·dur-Sinfonie Beethoven's wohl der SchwanE"ll
gesang dieser Concerle gewesen sein möchte, da den lUitwh'ken
den für Proben und :3lühen, um eine treffliche Leistung herzu
stellen, nur a Person t ß. 30 kr. verblieb. Das Publikum Wien's 
will Ilich, zahJ~II, um classist!he Musik zu hören. Die GeHeII. 
schafts-Concerte des Conservatoriullls fanden eiuen grössern Zu
lauf, da sie unentgeltlich waren, aber sie waren miuelmässig, 
weil eben darum nicht genügen.le Pl'oben abgehalten werden 
konnten. Die vor einigen Jahren eingerichte.en Concer.s spiri
tnels mussten aus l\langel an Theilnahme aufgegeben werden. 
Und seit einem Decellnium wurden in Wien nur dl'ei Oratorien: 
die Jahreszeiten, die Schöpfung und Paulus, mit kühnem Wag
niss aufgeführt. Dies ist der musikalische Zustand in \Vien, w() 

die Hälfte der Be\'ölkcrnng l\fusik treibt; wo Tausende von Piano
forten jährlich consumil,t werden; wo fast jedes j1lhge Mädchen 
eine heimliche Sängerin iSf. 

- Frl. Louise Ilayer hat mit der Valentine in den Hugenot
ten von ihrer nunmehri~en Stellung als Primadonna an unsere~ 
Opt'r Besitz ergriffen. Dt.·r Empfang war auszeichnend, und es 
wUl'den dem Fräulein nach dCII heiden Duetten Hervol'rufnngen 
zu 'fheH. Herr Allder gab den Raul in gewohnter Weise vorzüglich. 

- Herr Auerbach, seit mehrt>ren l\lollaten Mitglied des Oof
operntheaters t ist, trotz vollkommener Gesundheit, seit dem 26. 
Nov. v. J. nicht mtlhr aufgetreten, er hat seit dem 1. September 
vier 31al gesungen, bp.ziehl aber eine Jahresgage Von 8000 O. 1 

- Von fl'emden ({iinstlern, die sich zUllächst in Concel'tcD 
hören zu lassen beabsichtigen, silld hier einge.roffen : die Violill
virtuosoll Gebrüder Holmes aus En~laDd, die in vorigem Jahre zu 
Leipzig und Cassel, uud kürzlich in Prag mit ehl'enhaflem Erfolge 
concertirten, dann die Coloratursängel'in Frau Elise Devient, eine 
gebornc Schottliillderill, der VOll ihren I.Jeistnngen auf den Büb
nen zu Rom, Mailand , A lexandrien, ein guter nllf vorangeht. 
Alexander Dreischock endlich, der gt'waltige Tastenbezwillger, 
wird ebenfalls erwartet; dann trifft der italienische Violinspieler 
Bazzini im Laufe dieser 'Vochc in Wien ein, um im l\Iusikvel"· 
einsaale sich hören zu lassen, 

Paris. In Paris sind im vorigen Jahre ~62 neue Stücke zur 
Aufführung geko.amen, ulHI zwar: Gro~se Oper S, Comedie fran
~aise 8; komische Oper 6; O,leon 11; italienisches Theater 6; 
lyrische Oper 6: Vaudeville-Theater 19; Theatre des Varietes 
25; Gymnase 42; Palais-Royal 23; Porte Si. Martin 4; Gaite 
10; Ambigu Comique 13; Folies drama.iql1es 26; Cirque 9; 
Delassemcns Comiques 20; Bouffes Parisiens 25; Luxemhoul'g 11 ; 
Folics NouvE,lIes 24. Bei weitem die meisten derselben sind län~s' 
wieder ins Meer der Vergessenheit gesunken, un~ die wenigen7 

die noch den Anfang des neuen Jahres erlebten, werden doch 
schwerlich bis ans Ende desselben verbleiben; sie müssen den 
neuen dramatischt'n Productionen, die gleich zahlreich sich her· 
vortll'än~ell, Platz mat>hen • 

• .,.. Das von A. B. iU a r x un.1 J. S te rn geleitete Conser
vatoriuOl in Berlin, wird mit dem 1. April von den genannten 
Diri~entcn desselben geschlossen werden. Dafür wird Herr J. 
Stern allein am 1. April eine neue musikalische Lehranstalt er
öffnen. 
Y-erantworll1C:her Redactear r. SCDOTT, - Druck von REUTER und WALLAlJ In .alna • 

• 
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und deutsehen Dühnenzufitäode. 

11. 

Wenn wir die Zustände des dp.utschen Theaters in's Auge 
fassen, so erscbeinen diese lange nicht in dem rosigen Licht, in 
welchem sie von .Iem Verfasser des in der vorigen Nummfr be
sprochenen Artikels gesehen werden. Im Gegentheilf, wir können 
geradez.u behaupten, dass die Schilderung der MisSläntJe untl der 
heillosen Verwirrung der fl'anzösischen p,·ovinz.ialbühne Wort für 
Wort auf viele deutsche Provinzialbtihnen anwendbar sl'i, dass 
unsere BühneltzusCände im Ganzen und im Gl'ossen sehr nach 
"Anarchie" s( hmecken und der Ol'clnung, der Reform dringend 
bedürfen. Auch in Deutschland "versuchen TheaCerdirektoren aus 
Verzweiflun; allerlei gewagte Spekulationen," auch in Deutschland 
"bietOll sie alle lliuel auf, um sdnlell reich zu wetdeft.;h .ueh in 
Deutschland ist es vorgekommen, "das~ die fälligen G~ell des 
Personals" mit der Person des Direktors verschwanden, wenn er 
mit seim'm Kassia'er, d. h. dem Publikum zerfallen war. 

Was die deutschen Thea.erverhällnissc noch vor den franzö. 
sischen auszeichnet, ist die grössere SelbsCändigkeit und Unab
hängigkeit der Provinzialltühllen, ist die allgemeinere uncl gedie
gent're musikalische Bildung des Volkes, durch welche eben viel 
bedeutendere Leistungen bei uns el'möglicht werden, als in fran
zösischen Städten gleichen Ranges, die immt'r Ilur einen Abklatsch 
der Pariser Theater liefern, heides eine Folge der deutscl.en De
centratisation in socialer und Jlolitischer Beziehung. 'Vas die 
Franzosen vor uns voraushahell , das ist ein nationaler, in sC eter 
Enlwickelung hegrift'ener Opernsfyl, wie ihn die Franzosen in 
der komischen Opt'r besitzell. Die finanziellen NäHlen sind hier 
ziemlich ehen so fühlbar wie dort, weil die I.Jeitung der Bühnen 
bei nns ehen so viel zn wünst·hen übrig tisst, als in Frank,·eich. 

Handelt es sich sonach in Frankreich darum, zn decentrali
siren, d. h. die Provinzialbühne "011 der Herrschaft der Pari!er 
zu emancipiren - eine schwere Aflfgabe, die eine "OI'herge~an
gene vollständige Revolution im ganzen gesellschafllichen Leben 
voraussrtzt - so ist in Deutschland das Umgekehrte el,ror'der
lich, wir müssen gewissermassen centralisirell, d. h. darauf hin
wirken, dass wir endlich einen nationalen Opernstyl bekommen, 
dessen Ausbildun~ und Entwicklung dann in den verschiedenen 
Mittelpunkcen deutscher Kunst selbstständig gcfördp.rt werden 
könnt<". Und diese nationale Oper, welche nur die komische sein 
kann, denn nur diese wird wahrhafc ,·olksthümlich sein und blei
ben, muSs geschaffen werden durch die Opernbiihne selbst. Dies 
ist der Hanptgrund, weshalb wir aut eine totale Reform des deut
schen Bühnenwesens llinarbeiten müssen. Mit dies('r heben sich 
die seither so viel b~klagten MissstAnde: FinanzieJle Verlegenhei
ten und Geschmacksverderbniss des Publikums, von selbst. 

Es ist viel und lang über Umgestaltung der Oper gestritten 
worden. Es war ein unfruchtbarer Streit. Nie wird die gesuchte 

"innige Vereinigung der Poesie und der Tonkunst," von der Einige 
in dem KUllstwerk der Zukunft triurnten, erreicht wrrden, weil 
beide aur verschiedenartigen Grundlagen beruhen. Die lyrische 
Oper, wie wir sie besitzen, ist ei n Compromiss zwischen deo bei
den Künsten, der je nach dem Talent und der Individualität der 
Operndichter und Componisten, bald dieser, bald jener eine grössere 
BedeutlJog zuweist. Zu sehr hervorstechende l\llngel, wie die 
Verllachl4ssi~ung der ersten dramatischen Erforderniss .. , aus-
8chlies~liche Herrschaft des Gesanges u. dgJ. - beide. überdies, 
wa.! nicht übersehen werden sollte, früher durch den herrschen
den Geschmack geboten! - können beseitigt werden. eine wahre 
Einheit lAsst sich aber nie herstellen, eine totale Umgestaltung 
der Form der lyrischen Oper, welcher wir die grössten lleister
werke ·der Tonkunst zu verdanken haben, nicht bewirken. 'Ver 
den Gesang daraus verbannen will, raubt der Oper ihr Lebens
princip, und so lange wir Gesang in der Oper haben, ist das 
VerlangeIl einer streng dramatischen Behandluog des Textes ein 
unlösbares ProLlem. Der Opcrodramatiker w~d bcstealalls .ie'" 
über die äusserc Verbindung der Poesie und !Iusik hinauskom
mcn, wie sie Beethovrn in Egrnont geliefert hat. Lassen wir 
deshalb ab von .Jt'ln vergeblichen Bemühen, die Quadratur des 
Cirkels zu finden, und wentlen wir die vorhandenen Kräfce dazu 
an, um in den vorhandenen und für die Oper einzig möglichen 
Formen etwas Tüch.iges zu leisten, verstJchtn wir vor Allem, die 
(]euts(!hcn Bühnen zu Pßegs.äUen einer nationalen deutschen 
Oper ~" machen, namentlich desjenigen Genres J für welches die 
überliefer'c Form als die notbwentlige allseitig anerkanllt wird, 
der komischen 0l,er. 

Wir sagten, nur diese könne wahrhaft volkstbümlich sein. 
VerständigeR wir uns über dies V'\' ore. Gewiss wollen wir nicbt 
behaupten, dass das Volk dem Ern~te unzugänglich sei" dass nur 
das l.Justige, das Spasshaf.e von ihm begriffen werde. Es giebt 
ernste Schauspiele, für die es tiefcs Gefühl besitzt, die cs ver
steht, die sein ~anzes lonere ergreifen. Das sind die historischen 
Dramen für ein Volk, welches eine ruhmvolle Geschichte besitzt, 
welches si'ch seiner Nationalitit und seiner Vergangenheit bewusst 
ist. So horchten die griechiscben Handwerker zu Pericles Zeiten 
mit Andacht und mit Stolz auf die dramatische Verherrlichung 
der Tage von ~Iarathon und Salamis. 

Deutschland hat keine Geschichte, die ins Volk gedrungen wäre. 
Die Kaiserdramen der sächsischen OUone, der fränkischen Heinriche 
und der Hohenstaufen finden kein Verständniss mehr im Volk, 
denn was diese erstrebten, die Einheit des Vatt"rlandes, ging schOß 
vor vielen Jahrhunderten mit ihnen zu Grunde. Jede spätere 
Kraftanstrengung war ein Zerreissen des eigenen '.Jeibes. Wo 
ist da der Stoff für das bisloris(:he volksthümliche Schauspiel! Das 
Charakterdrama aber mit seiner feinen psychologisooen Zeichnung 
und Motivirung ist nur tür die exclusivcD höheren Kreise der Ge
sellschaft vorbanden. Das Volk verlangt Situationen unel keine 
Dialektik. Wer es ergreifen will, muss sich an sein Gefühl wen
den, nicht an seinen Verstand. Aus demselben Grun4e wird die 
sogenannte Grosse Oper, abgesehen von allen Auseeren Binder-
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nilsen, nie recht populär werden. Die dem Charakterdrama Ahn
liehe kunstvolle Verschlingung und Verwicklung des Stoffes, die 
Dialektik ...... Leidenschaften, geht rür das Volk verloreIl ; es w"i
deI lieber fts Auso an deo prlchtigen Costümen .md Dekoratio
nu. Dies ist .!er tiefere Grund deor for.scbreitell~ell Verschlimmorual 
unserer Opernzul.lnde! Die Kasse bedart des grO!1sen Publi
kums. Das gr08se Publikum aber will lehen und SCannen, wril es 
rar das Uebrige wenig Vcrs.'ndniss besit.d. Also muss die Kunst 
immer mehr zum Schaulepräng herabsinken! 

Wohl aber bl'sitzt da. grosse Publikum, das Volk, Ver
slAndniss für die komische Oper t Diese entspricht seiner Bil
dung, seinen Neigungen untl Bedürfnissen, seinem Charakter. 
Wer gearbeitet hac, will sich erholen. Der Humor ist desshalb 
die Haupteigenschaft aUer Volksreste seit Jahrtausenden. Der 
Hanswurst des Mittela1ters liefert den Beweis, dass dcl.s deutsche 
Volk von jt!h.,r Erheiterung in seinen ft.lusl"stnnden stlchtt", keine 
Abspannung; und der Erfolg t welchen aUe einigermassen guten 
kornischen Opern der Neuzeit, französischo wie delltsche, gehabt 
haben, redet ebcn so deutlich. Freilich darf Ulan aus der komi· 
schen Oper keine steife Puppe mit Frack und Vatermördern 
machen wollen, wie manche Componisten der Neuzeit. Am Besten 
steht ihr die Volkstracht, und sie spricht am I .. iebsten die Sprache 
des Volks. Der Jargon der ,.feineren" Gesellschaftsclassen macht 
sie ,"erdriesslich und ungeniessbar. Nicht ~lozHrt, nicht RO:Jsilli 
sei desshalb das Vorbild unserer Componis'f"n, tru'z .~igaro'8 
Hochzeit, trotz Barbier, den unsterbJichen l\'Ieieterwerken I -

Lortzing sei ihr 1.\luster. Haben sie erst einmal den wabren Styl 
der deutscllen komischen Oper wieder !efund('n, den er belas., 
dann wird auch die weitere Entwicklung nicht fehlen. 

Wie illnig mit der WiedereinsetzuD~ der lange vernachlässig
ten deutschen komischen Oper in ibre alten Rechfe die gründliche 
Besserune unseres gesanllnten Dühnl'nwesenl', besonders der 
OperlJbühne zusammenhing', haben wir bereits angedeutet. Das 
Eine ist nicht denkbar ohne das Andere. Jeder Fortschritt aut 
dem einen Felde muss einen auf dem andern nach sich ziebf'n. 
Durch die Aufnahme der grossen Oper in das Repertoir der Büh .. 
Den zweiten und driUen Rang6s sind diese überall finanziell rui. 
Dir! worden, ohne etwas anderes ZII erreichen, als Vers(ümDlt'lun-' 
gen unserer Meisterwerke. Mit der Rückkehr zur komischpn Oper 
fallen alle die enormen Ausgaben für Heldentenöre, Primadonnen, 
srosse Cböre, grosses Orcllester, für kostspielige Dekorationen, 
CosUime und l\la8chinerien Wl"g, die Ausgaben setzen sich in's 
Gleichgewicht mit den Einnahmen, und doch können dem Publi
knm abSf"rundete, vollendete Aufführungcn geboten werden. Dalln 
würden die Singer VOll dem Zwaol; befreit, heute tragische, mor
~en komische Rolleo zu übernehmen I und so in beiden Anfänger 
zu bleiben, dann würden sie nicht ihre Stimme durch Aufgaben, 
die über ihre K,"fte geben, vorzeitig brechen, dann endlich wür
den wir eine Scbule erhalten, in welcher sich unsere SAn~er und 
~ingerinnen für die Spieloper ausbilden können, in welcher sie 
allch einmal auf der Bühne sprechen, gehen. und sich bewegen 
lernen, drei Dinge, die für viele deutsche Sänger böhmische 
Dörfer sind! . Wir hören manche Theatc'rfreunde fragen: Also 
bollen wir ganz auf die grosse Oper verzichten Y Oie l\leister
werke der Heroeu der TOlJkun~t, die Schöpfungen eines Gluckt 
Mozar., Beethoven, Cberllbini, Spontini, W t!brr, l\larschner, Spohr 
etc. sollen fortalJ lIur den Welligen zugänglich sein, die so glück
lich sind, in einer Stadt zu wohnen, die ein Theater ersten Rallges 
b~siCzt , 

Seihst wenn diese Frage mit Ja! beantwortet werden müsste, 
,,'ürden wir darin kein Unglück sehen. Steht es fest, dass die 
genannten Werke nur von Bühnen, denen alle errord~rlichen 
Alittel zu Gebote stehen, würdig dargeslellt werden können, lind 
Niemand wird dies läugoen, dann wird dl~r Kunstfreund, IIl1d nur 
dieser wire dabei zu beklagen, die E,·lösung von deli Martern, 
denen er jetzt hei Aufführungen des Don Juan I des Fidelio, des 
Tell eIe. auf kleinen Bühnen ausgest"tzt ist, als eine W oblthat 
betrachten, und gern darauf verzichten. Besser eiu Kunstwerk 
niche sehen. als es verstümmelt zu sehen! Der grosse Haufe 
aber, welcher die gros8e Oper liebt, weil feuerspeiende Berge, 
elektrische Sonnen, Aufzüge mit Pferden und dergleichen Dinge 
darin vorkommen, mag seine Schaulust anderweit befriedigen. Es 
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wire zu viel verlange t die Bühne des deutschen Volks seinetwe
gen zu einem Circu& herabzuwürdigen. Zudem wird der belsere 
Theil desselben bald von der ibm • u r I e z W u ß I e D ~ D Ge
schmacksverirrung zurückkommen, wieder Freude und Genul. 
aß dem wahrhart SchöncD empfinden lernen! 

Die oben aufgeworfene Frage läRSt aber noch eine an.ere 
Beantwortung zu. Bei der Reform unseres Bübnenwesens, wie 
wir eie uns denken, würden selbsc kleine Büh,wn ihrf'm Publikum 
\'on Zeit zu Zeit die grösstcn Meisterwerke unserer Operllcompo
nisten vorführen können, und zwar nicht wie heute carrikir., son
dern in vollendeter Weise t 'Vir wollen zeigen, wie dies mö~lich ist! 

Wenn wir 5ämmtliche deutsche Bühnen nach der Grös!Je und 
'Vohlbabenheit der be're1r~ndcn Städte und dem Kunstsinn ihrer 
Bewobner in drei Classen eilltheilcn, so ist damit zugleich die 
Aufgabe derselben vorgezeichnet. Je !lach der Grösse der vor
handenen MiUel sind denaeH.en weicere oder engere Grä;uen in 
Bezug auf ihr Repertoir gezogen. 

Nur Bühnen e r s t c n Ranges, wie Wien. Berlin, Dresden, 
München, Stutfgart, Carlsruhe, l\'lannheirn, Darms.ade, Frankfurt, 
Hannover und ähnliche, welche entweder vom Hofe oder von der 
Stadt Znschuss erhalten, dtärrten im Stande sein, ohne Schaden 
für das InsCitut die Grosse Oper ZII cuhiviren, neben dem Perso
nal dafür noch ein zweites für die komische und Spieloper zn 
halten und auch das Schauspiel würdig auszustatten. 

Bühnen z we i tell Ranges sollten ganz auf die Grn~se 
Oper ver.lichteu, und neben dem Schauspiel nur die komische 
lind Spieloper pßegcn. Wir rechnen jetzt dazu S.ädte wie Cöln, 
Leipzig, Bremen, MagdeLurg, Königsberg, Steflin etc. 

Bühnen d r i t te n Ranges endlich, Posen, Coblenz, Bonn, Bam
berg I also die kleineren Provinzial:4tädte, welche jetzt meist von 
herumziehenden Truppen mit theatralischer Speise versehen wer. 
den, nnissten sich mit dem SC'bauspiel und Singspiel b.~~nügen. 

Will man sich diese Scheidung wenigstens in Bezug auf die 
Oper ganz deutlich machen, so denke man an die Grosse Oper, 
die Opera comique und die Vaudevilletheater in Paris. 'Vie hier 
diese drei Operngattungen auf bestimmte Bühnen beschränkt sind" 
80 möch&en wir sie in Deutschland nach deli l\liUeln der verschie
denen Saäche getrennt sehen. Selbstversrändlicb lässt sich die 
Scheidelinie nicht willkürlich ziehen, noch weniger dcn Bühnen 
von aussen aufzwifl~pn. SAche der VorstAnde. der Leiter der 
Bühnen ist es, sich klar zu machen, in welche KaCtgorie das VOll 
ihnen: verwaltete Inscitut gf'l,ört. Vor A 1II e m w ä re es 
not h wen d i g, das s übe r all, W 0 das T h e a t e r wes e n 
nicht ullter der Oberaufsicht und Verwaltung 
der S, a d t sei b s t s te h t, der s t ä d t i 8 C h c 1.\1 a gis t rat 
bei der Concessio nsverleihullg an Unternehmer 
bestimmte Vorschrif'en darüber giebe, ob letz
terer die Grosse Oper in sein Repertoir aufneh
m (' n dar f 0 cl e r I) ich ( t Es ist dies freilich das gerade 
Gegentbeil von dem, was wir heule 80 häufig erleben, dass der
jenige Unternehmer der Begünsaig!'te ist, welcher die exorbitan
testen Versprechungen macht, Berlin und Wien mit seiner Truppe 
auszustechen verspl'icbt. Aber sobald man endlich einmal aner
kennt, dass die Art lind 'Veise der Leitung der Bühne von 
~rossem Einfluss auf die Bildung der Einwohner ist, eobald man 
einsieht, dass das Thea(er etwas Audercs vorstelle, als einen Ver
enügungsort wie jeder Andere t dass es einen bedeutenden Rang 
unrer den öffentlichen Bildun:;sanslahen einnimmf, wird allch die 
Ueberzetlgung immer allgemeiner wrrden, dass nicht das "Viele" 
sondern das "Gute" der Wahlspruch von Theaterleitern lein 
muss. 

Welch andere' Phy~iognolRic würden die Opern-Aufl'ühruDlen 
auf kleinen Bühncn erhahen, wenn in dieser 'Veise einige Jahre 
lang vorallgrgangen würde! 'Velches Ensemble, welche Harmonie. 
welch wohhlauende A hruuduilg würden die Vorstellungen zeigen I 
Wie anders würden hich unsere SAnger und Singerinnen bewe
gen lernen t wenn sie vom hohen Kothurn, auf dem sie wie auf 
Stelzen einhergehen, herabsteigen dürften ~ N&tur und Grazie, 
die heiden, heute leider so oft schmerzlich vermissten Eigen
schaften, würden sich bald einfinden. Und fü·r die deutschen 
Componisten, namentlich für die jüngeren, würde dadurch der 
krAftigste Impuls gegeben, ihre Kräfte fortan der komischen und 
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Spieloper zuzuwenden, staU 6akti!e lyrisch. romantische Spektakel. 
opern ZQ schreiben. 

Gleichzeitil würde ein anderer Krebsschadcn unserer Tbcater 
wegfallen: Das Gastire. einzelner Künstler ers.en RangE's, wo
durch hellte mehr Unheil 8cSlifcet als genützt wird. Grosse Sum
men werden vergeudet, für welche eia cüchtiger Sänger Duf ein 
Jahr hiUe engagirt werden können, das Rrpertoir muss sich den 
WQnschen des Gastes fügt'n, Alle.; wird gestört, uud das Resul
.at ist Y Dass nacla Beendung des Gastspiels die Leistungen des 
BrAndigen Personals vom Publikum kalt aufgenommen werden, 
weil es skh gewöhnt hat, eine Einzcllcistung zu bewundern I 
Ganz anders ,,'ürden Galtvorstellungen wirken, wie sie l,ei der 
angcdeuteten Organisarion flicht blos möglich sind, sondern wie 
wir eie regelmissig eingeführt sehen möclacen. Nicht einzelne 
ausgezeichnete Künstler, sondern das G('samm'personal der 
C1rossen Oper einer Nachbarstadt sollte jihrlich einige 'Vochen 
lang anf Bühnen zweiten Hanges gastiren und die ausgewihltesten 
Meisterwerke der Operncomposition vorführen. nas würde eicb 
lohnen, das würde eiucn wahren KURs.genuss verschaffen, uoge
trübt durch die licherliche Slaffagc der linkischen Nebenpelsonen, 
wie wir si~ heu.e bei Gastspil!len mit in den Kauf lH'hmen müssen! 
Das würde zugleich dem Personal t'ntweder eine Erholung ver
schaffen oder ihm erlauben, seinerseits wäbrel .. 1 dersei ben Zeit 
auf benachbarten Bühnen dritten Ranges zu spielen, und so auch 
den Einwohnern kleinerer Slädte eine willkommene Abwechslung 
zu bieten. 

Der Einwurf der Schwierigkeit und Kostspieligkeit fällt heute, 
wo die Eiscnbahnen Alusikfeste mit Tausenden von auswärtigen 
Mitwirkenden möglich gemacht haben, gänzlich weg, wir glauben 
im Gegentheil, da8s solche Gastspiele auch in finanzieller Beziehung 
ausgezeichoete Resultate geben wiar.len. 

'Vir sind zu Ende. Die vorstehenden skizzenhaflen Andeu
tungen konnten die Frage nicht erschöpfen, ahrr wir glauben 
wenigstens einige beachlensw~rlhe Fingerzeige gegeben zu haben. 
Ilöchtell sie nicht verloren ~ehen. 

'Vas ihnen noch Unvollkommenes anklebt, wird sich bei wei
teren Erörterungen und Discussionen verlieren. Der Gf'gensland 
ist wichtig genug, um die Verhandlungen darüber, von uns schon 
mehrmals angeregt, nkht einschlafen zu lassen -). - -nn. 

•• '":1 

H. ltIar8ellner. 
(Fortsetzung.) 

Sein erstes Zusammentreffen mit Bccthoven schilderte l\larsch. 
ner spiterhin öfter mit Humor und gerechterer Würdigung als 
diejeaige 1\'ar, mit welcher er es im Augenblicke seihst auirasste. 
ber einundzwanzi@:jAhrige Jüngling mochle freilich VOll dem Ober
priester der Tonkunst eiD tieferes Eingehen auf die mitgebrachten 
Manuscripte erwartel haben, und sehnte sich nach Aufschlüs~l(>n 

über die Geheimnissc der Kunst, die er nur hier zu finden boffte. 
Allein Beethoven liebte es nicht, viele 'Vorle zn machen. Er 
nahm den junlen l\larschner indess ganz gut auf, sah die Manu
scripte flüchtig durch, gab sie mit ci .. ~m "Hm !", das mehr Zufrieden
heit als das Gegen.heil ausdrück.te, zurück und sagte: "Ich hab' 
nicht viel Zeit - nicht zu ort kommen - aber wieder was mit
bringen." - Ilochte nuo der Eindruck Ton B~ethovE"ll's Ton oder 
die plötzliche Enttäuschung zu hoch gespannter Erwartungen in 
dem junlen Manne eiDe augenblickliche Bestürzung und darauf 
folgende Leidenschaftlichkeit erregt haben, kurz, er kam wie 
verzweifelnd na.~h Hause, zeriss die Notenhefte, die t'r mitgenom. 
men, packte seinen Koffer und wollte nach Leipzig und zu dem 
begonnenen Brud-Studium zurück, da er ja doch kein Talent zur 
Kunst besitze I 

Bei die8eD Anstalten und in dieser Slimmung trafen ihn der 
Graf Amadee und der Professor Klein aus Pressburg. Der Auf. 
tritt bei Beeehul'en wurde ibnen in grosser Aufregung erzihlt, 
machte aber natürlich einen ganz anderen Eindruck auf sie, als 
auf den jungen Heisssporn; ihre Schilderung Bcaethoven's und 

*) Ohglelch In mehreren Punkten mit die.em uni IUgeSIDlenen Auf'lh nicht flber
eln.Ummend. glaubten wir demleiben In Betr.eht der WichUskeU dee Geseo"lnd81 eine 
8ielle geben IU lollen. Die Red.cUon. 
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seiner Art und Weise rief in Karschoe. die ErinneruDg an .... 
Wohlwollen und die Inniskeit, die in dem Blicke des Ileistera 
I.~ea, als er die wenigen Worte sprach, zurück, und als er nUB 

gar erzählte, dass ihm Beethoven zum Abschiede Crellßdlich di~ 
Hand gegeben, 80 w1lrde es den Freunden um so leichter, ein 
ganz anderes und wahreres Bild jener Scene in ibm hervorz~ .. 
rufen, als leidenschaftliche Aufregung ihm vorgespiegelt haUe. 
Spitere Besuche bei Beethoven zeigten t dass sit:h die Freunde 
nicht geirrt hauen; er war immer wohlwollend und liess auch 
bier und da ein ermunterndes 'Vort fallen. Doch trat l\larschoer 
niche in ein näheres Verhältnis! zu ihm. 

Auf einem Gute des Grafen in Ungarn schrieb 1\larschner. 
sein erstes musikalisch-dramatische. 'Verk: "D e r K y fr h i 11 8 e r 
Be r g", Text VOll Ko.zebue, eine komische Operette in Einem. 
Acre. Darauf folgte die dreiactige Oper "H ein r ich IV. und 
A u b i g n e" welche l\larsclmer an 1\1. v. Weber nach Dresden 
sandte, von diesem freundlich aufgenommen und l817 zur Auf. 
führung gebracht wurde. 

Im Jahre 1 8 2 1 verlies8 31arschner Ungarn und giu~ nach 
Dresden, wohin ihn die Liebe und Verehrung zu C. 1\1. v. Weber 
zog. Weber, damals 8 l) Jahre alt, nur zehn Jahre älter als 
Marschner, nahm ihn sehr freundlich auf, und sehr bald bildete 
sich zwischen bei den hochbegabten l\länner jenes schöne Ver
hältnis!, das aus der Verwandtschaft ihrer Seelen, der Gleichheit 
der Gefühls- und Anschauungsweise erbltähte und in dem edelsten 
Strehen für die Knnst um der Kunst willen und ill der gleichen 
Gcistrsrichtung Beider Nahrung und Daner fand. Fast jeden 
Abend, den nicht das Theater in Anspruch nahm, brachte Marschner 
bei Weber und dessen Gattin zu, "'"0 dann über die musikalische 
Bewegung der Zeit und über die höcl.sten Interessen der Kunst 
die Gedanken aU8gelauicht wurden. Aber nicht nur Gedanken 
und Ansichten, auch das am Tage musikalisch Geschaffene und 
entweder im Kopfe Fertige oder schon Niedergeschriebene tauschten 
die Freunde Abends gegen einander am Clavier aus und theilten 
einander ihr 1"'ür oder Dawider mit. 

Auch 'Veber wusste die Nähe l\larschner's zu schitzen, wo
von schliesslil'h die Anstellung lUarschner's ab köni;licher Musik
Direc'or bei der italieniscflen und deu.schen Oper im Jahre t828 
in Dresden den be~'en Beweis gab. 

Der junge l\lusik-Director hatte anfänglich allerlei Wi.ler-, 
sacher; es fehlte nicht an Unzufriedenen im Orchester, d~reD 

Unmuth und Eifersucht sich Luft machten, wie sie eben konnteD •. 
I\Ilt"ill sehr bald legte sich diese O,.position, da Ilarschner ein 
tremiches Directions-Talent entwickelte und die Küns&ler zu be
handeln verstand. Die bt'iden Capelhneister ftlorlacchi und Weber 
waren wegen schwacher Gesundheit häufig verhindert, ihre amt
lichen G t'schirte zu verseben, und so bekam Harsehner mehr als 
zu viel Gt·lt'genheit, die beSle Dirigentenschule, nämlich diejenige 
am Theater['ulte, durchzumachen. In dieser Zeit entstand die 
allerlit'bslc einactige Operettc "D c rHo I z die b", welche in 
dem musikalischen Taschcnbuche Poly h y m na zu Leipzig t 8 2 6 
erschien unll dtll grössten Beifall el'hit'lt. ( .. eider ist sie, wie fast 
alle einactigeu Opern. gegenwärtig von den Bühnen verschwunden. 

Das Jahr 1 8 2 6, in welchem 'V cber bekanntlich nach London 
reis'te, vermehl'te Marschner's amtliche Geschärte bedeutend. Zu
gleich aber führte es ihm eine geliebte Gattin zu. Am 3. Juli 
ver'Dählle er sich mit der Sängerin M ar i an e W 0 h I b r üc k t. 

einer 8usgezeichllet(>n Künstlerin. 
Der di(~hterisch begabte Bruder seiner Gattin, Wilh. W ()hlbrück, 

damals in l\lagcleburg, war Lei der Hochzeit zugegen und verab
redete auf Marschner's dringende BiUe mit ihm den Plan zum 
Texte einer grossen romantischen Oper. Denn l\'larschner war 
gerade je.zt in dieser schönsten Periode seines Lebens fast wie 
von einem fieberhaften Drange znm Componiren bewegt; er füblte, 
dass sein eigentliches musikaliHches Schaffen erst jetzt in gross
artiserem Maassstabe beginne, dass er die Kraft dazu habe und 
dass die Gestaltung der äusseren Lebens-Verhältnisse, wo sie 
sich irgend bemmend entgegen stelle, dem Drange des inneren 
Triebes weichen müsse. 

Diese innere Ungeduld, diese geistige Aufregung, diese Sehn-
8ucht nach Freiheit war es, was ihn zu der raschen Forderung 
seiner Entlassung (rieb, mehr als eHo durch Weber's Tod unend· 



lieh vermehrten Gcschli(le, und mehr als die verweigerte Ge
wahrung eini,er per.GaUChen Wlnsche von 'Seiten der Intfndanz 
.!e. Hoflheaters. Nach mancherrei Schwierigkeiten erhielt er 
liesooders durch die wobfwoflende Vermittlung des !linisters VOR 

Einsiechi aeinen Abschied. 
Nun ging das gJücklkhe Kfinstlerpaar auf Reisen, und eine 

Reille von Gastspielen und Concer.en in den ersten Slädten 
Deutschlands, in Berlin, Breslau, Danzig (wo Marschncr auclt 
seine Oper '"Lucretia" aulFOhrte) u. 8. w. brachten Ehre und Ge .. 
;,inD und, was eine Hauptsache war, dennoch Musse gtmtlg~ und 
zwar eine sorgenfreie, zum Componireo. Der Dichter dt'r neuen 
Oper konn.e deli rasch arbeitenden Componisten nicht schnell 
ienug befriedigen, 80 dass dieser im Frühjabre 1827 selbst nach 
Magdcburg ging, um durch persönliches [)rängen die Vollendung 
des Buches zu betreiben. Jlier in MagdeLurg, wo der schöne 
Friedhof ein Lieblings-Spaziergang &Iarschner's war, da, wo das 
Grfin des Frllhlings auf den Fluren sprosste, unter denen die 
Todten den langen 'Vinterschlaf schliefen, da fanden die lIaupt. 
soenen des "V a Jß p Y r" ihre El'findung und erste Ges.al.ung. 

Von ~Iagdeburg aus setzte das Künstlerpaar seine Reise durch 
beutsehland fort und besuchte jetzt auch den Süden und Westen 
des grosscn Vaterlandcs. Es war in Aacben, wo der Entschtuss 
prasst wurde, nach Paris zu gehen und die Hauptstadt von FralJk .. 
teich zum bleibenden Anft·ntbalte zu wählen. Ein sehr vortheil
haftes Anel'bieten von Leipzig ans hinderte die Ausführung des 
gefassten Planes; Marsclancr kehrte an der Wesrgränze Deutsch
lands wieder um und folgte der Einladung des Holl'alhes Küstner, 
wekher damals das I..eipziger Stadttheater leitete und zu bedeu .. 
tender Kuns'höbe emporbrachte. 

Im September 1827 (rafen l\larsehner und scine Gattin in 
Leipzig ein, und zugleich übersandte 'Vohlbl'ück das vollständige 
Buch zum V am p y r. Noch in demselben Jahre vollendete 
Marschner die Composition, und dann wurde sie aufgeführt. Die 
AufFührlJng war eine vortreffliche und der Erfolg der Oper ein 
ungeheurer. Bald darauf wurde sie in Berli .. und auf den meisten 
grössereu Bühnen Deutschlands gegeben und drang noch in dem
se~ben Sommer bis nach Londoll, wo sie mit englischem Text 
und Zuschnitt mehr als sechszig Mal gegeben wurde und dem 
Componisten den Ruf verschaffte, 'lach London zu kommen und 
dort eine Oper zu schreil,en. Er nahm die ehrenvolle Einlatlnng 
an , die ihn in London ZUßl NachfoJger 'Veber's machte, stndir.e 
mit Pleies Englisch und wollte im Januar 1829 die Reise antreteu, 
als der Brand des Coventgarden - Theaters, der auch durch die 
'Vernichtung der Bibliothek und dfr Garderobe ein ungeheurer 
Verlust für die Unternehmer war, die Ausführung des Vorhabens 
plötzlich und, welligstens für jetzt, ganz und gar vereit~he. 

.... -
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A.u .... len. 
MUte Januar. 

Die hiesige Concertsaison ist la vollem Gange und jeder Tag 
bringt neue Ankündigungen. Von besonders hervorragender Bedeu
tung Jedocb ist, mit Ausnabme der philharmonischen und Musik
vereinsconcerte, Keint's gewesen; es sind meistens solcbe, welcbe 
mit Jedem Jahre wiederkehren, Lebenszeichen hier sicb aufhaltender 
KOnstler, Versucbe jugendlicher Virtuosen sich bemerkbar zu macben. 
Ein allgemeines Interesse erregten Dur die beiden philharmoniscben 
und die heiden ~Iusikvereinsconeerte, Erstere untrr Leitung des Ka .. 
pellmeisters ECkert, Letztere unter Leitung des artistischen Dlrectors, 
Herrn Helmesberger. 

In den ersteren kamen die A-dur SInfonie von Mendelssohn, die 
4. Sinfonie (in B) und die CorioJanouverture von Beethoven, das 
Concert tor a Claviere und eine von H. Esser für das Orchester be
arbeitete Orgeltoecata von Beb. Bacb zur AUfl'dhrung. Die moderne 
Romantik war - zum erstenmale in einem pbilbarmonischen Con~ 
eerte - durch das Scherzo aus der Sinfonie Romeo und Julie von 
Hector Berlioz vertreten. - Durch diese Concession an die moderne 
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Richtung ist der Leiter der philharmonischen Concerte von dem 
frMler zu Nicolai·s ZeUen bei debillelben festgebaltenen Grundsatze 
abgewichen, ,,"elcher das Repertoir dieser musi kaUschen Au8'Dbrungen 
auf die Werke der elassischt'n Componlsten bescbrAnkte, diese aber 
in mustemaft vollkommener Weise zu Gebör brac.bte. Wir wollen 
die Neuerung durchaus nicht tadeln, würden aber bedauern, wenn 
In ihr die Andeutung Iige t dass das hiesige Puhllkum zum zahl
reIchen Besuche dieser ,,'ahrhaf' kOnstlt'ristben Produl'Uonen eines 
Reizes der Neuheit, einer Loekung bedDrfte. 

In den Musikvereinsconcertt'D kam die A·moll Sinfonie von &ten .. 
delssobn, die 9. Sinfonie von Beetboven, eine Ballade für Chor und 
Orchester, ):rlkOnigs Tocbter, von Gadt', eine Scene aus Orpbeus von 
Glnck zur Au~übrung. 

Im Hofoperntheater verzOgert die Krankheit des Herrn Beck die 
zur Auffübrung bestimmte neue Oper: die Nibelun! en von H, Dorn 
und natOrlicb leidet auch das Rerpertoir dadurch, wenn der erste 
und einzige Baritonist nicht disponibel ist. 

Frl. Luise Mayer bat ihr hiesiges Engagement angetreten und 
ist bereits als Valentlne und Jrssenda mit ausserordentlicbem Bei~ 
falle aufgetreten, In ihr hat die bieslge Oper eine vortrefflicbe 
Acquisition gemacht; ihre HauptvorzQge bestehen in el ner scbönen 
Stimme, WArme und Leben im Vortrage und in der Darstellung, 
reine Intonation und scböne Persönlicbkeit, Eigenschaften, welcbe 
sie vorzugsweise zur Darstellung und A usrübrung dramatiscber Par
thieen befftbigen. 

In der Jessonda sang Herr Ander diesmal den Nadori, eine 
Parthie, welche nicht leicht einen besseren Repräsentanten in jeder 
Beziehung Onden kann. 

Als Gast erschien der Baritonist Herr Appe, von Gratz. Er be
sitzt ein~ recht angenehme, weiche und hohe Baritonstimme, welche 
sich hauptSächlich für die Ausführung zarter Ges8ngstellen eignet. 
So gelang ihm Vieles im Nacbtlager und in dem trsten Ade der 
Linda, während er mit allen Stellen., welche Kraft der Stimme und 
einen grossartigeren dramatischen Ausdrufk verlangen, unglDck. 
lieb war. 

Herr Steger setzt sein Gastspiel in bekannten Opern fort. Seine 
ausgezeicbnetste Leistung 1st der Eteazar in der Halevy'schen Jüdin. 
Eine .~uffOhrung der Ballnacht (Gustav) mit Herrn Steger in der 
Hauptrolle wird vorbereitet. 

Laibach. Die COl)certe der hies. Phiihm. Gesellschaft haben 
würdig Legolmen ; es wU.'llen seit letztem Gerichte deren schOll 
vier mit gntem Erfolge gegeben. Besonders Z\1 erwähnen sinti 
die zahlreich beselzten und unter der energischt'n Lri.ung des 
lumen Gesang- und Violiulehrers nenn Ne d w e tI trefflich vor
getragenen l\lännerchöl'e, welche von der Tüchtigkeit des lIerrn 
N e cl w e.1 Zcuguiss geben. 1m dritten Conccr'e "ureie auch eine 
Ileue FesC·Ouverlul'c von Alfrcd Khom (Lehrt'r deI' Tonkunst in 
der Halldclslchranstall) unter persönliche.' Leitung dcs Cornponisten 
zur AufFiibrung gebrach •• 

..: 1\lal1 schreiht aus Chemnitz: Das Gastspiel der berühmten 
Sängerin Frau v. 1\1 a r r a hatte hier einen sehr trübseligen Er
folg. nie ersten heitlen Vorstellungen war<'n wenig besuqht, die 
dritte unterblieb gänzlich. In der ersten VorsteIJung wurde der 
zweite AI,t aus "I\1arlha" aufgeführt und nachher die erste Scene 
aus "Lucl'ezia Borgia." In dieser Scene erschienen der Herzog 
und Gennaro, wahrscheinlich ans Ilangel an passenden Costumes 
als Venelianische Ritter - im schwarzen .'rack (!). 

" •• Der "Iudependence" wird aus Sydney (Australien) ge
schriehen: ~Iiska Hau s e r hat sein Ahschiedsconcert gegeben, 
der Zudrang wal' ein au~serordentlicher. Jcdrr seiner Vortrags
slücke wurde von enthusiastischem Beifall begleitet, der scheidende 
Künstler gedenkt von dort nach Java und Ostindien zu segeln. 
- In Pararnatta einei' jungen Stadt flächst Sydney bat sich eine 
OperngescIJschaft gebildet, in welcher der französische Tenor 
Davincourt mit grossem Beifall sich hÖl'cn lässt. 
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H. Marsclilier. 

(Schluss.) 

Während der Vörbereitungen zu dem Aufenthalte in London 
studirte ~larschl1er auch ßeissig Englisch. YV'alter ScoU's Roman 
"Ivanhoe" brachte ihn auf den Gedanlten, dass die Haupl.Charal,
tere und viele Situationen sich trefflich zu musikalischer Dar
stellung eigneten. Er entwarf selbst eine scenirte Skizle, und 
wandte sich damit wieder an seinen Rcbwa~er Wohlb.'ück. Das 
Bucb erhielt lUarschner im März 1829, und im Juli hatte er die 
Partitur von "Templer und Jildin" vollendet. Im December 1829 
fand die erste AntführuDg statt. Der Erfolg war beispiellos; die 
Oper verbreitete sich eben so rasch, wie der "Vampyr", und hat 
sich bekanntlich bis jetzt auf dcm R('pertoire erhalten. 

Des "Falkners Brau(," für die Königstädler Bühne in Berlin 
1B30 geschrit'ben, hatte keinen so nachhaltigen Erfol~. 

Um diese Zeit erhielt ~Iarschner VOll Hanl10Vf!r den wieder
holten Anfrag der Hof-CapelJmeister-Stclle daselbsc. Er nahm 
ihn an und begann am 1. Januar 1831 seine dortige Wirksam
keit. Er trat sein Amt 118Ch eigener Walll mit der Direction dcs 
Don JU8n all. 'Vas er al~ Dirigent der Oper und CaIJclle gelei
stet, ilt weltbekannt; er hat das Orchester in Hannover auf eine 
Höhe ~ebrachl, auf welcher es sieb den berühmtesten Künstler
Vereinen gleichstellen kann. 

Noch in demselben Jahre Lrachte ihm Dr. KlillgemallD ein 
Opernbuch, "das Schloss am Aetua, ~c welches &larschner Ilicht 
,erade zurüc)",it·s, allein docb für jetzt bei Seite legte, da ihn 
ein anderes, das ihm anonym zuge~allt.lt war, weit mehr anzog 
und seine ganze EillLildungskl'aft ~rfüllte. Es war dies "Hans 
Heiling," und dt.'r Dkhter war Eduard Devrient, damals Sänger 
bei der königlichen Oper in Berlin. Oer GfOgelistaud, der so recht 
in Marscbner's Neigung für das ROOlanti8che und Geisterhafte 
einschlug, bcscbäftigte ihn auch unter den überhäuften Arbeiten 
seiner neuen SteJlun~ immerwährend; jede Srunde, die rr dem 
Amte abstehlen konnte, weihte er der neuel) musikalischen 
Schöpfung; und bei dieseul der Zeit nach fragmentarischen Ar
beiten ist wahrlicb nichts mehr zu bewundern, als der vollkom
men einheitlich ausgeprigte Charakter der l\lusik dieser Oper, 
der Fluss der l\lelodieen und die herrlich durchgeführte Individua
lisirung der Hauptpersonen dei' Handlung. Marschller hat hier 
jene lIöhe des Genius erreicht, auf welcher KUllst und Fantasie 
sich so durchdringen, dass man aib in dem Kunstwerke (leibst 
nicht mehr zu (rennen vermag. Die Partitur von Hans Heiling 
stellt ihn in die Reihe der grössten dramatischen Compollisten 
aller NatioDen; in ihr ist reine aus der drängenden Künstlerseele 
quellende Be;eisterung und Erfindung, welche die Farbe der Lei
denschaft aus der Tiefe des menschlichen Gefühls schöpft, so 
da8. Melodie, Harmonie und Insirumcntirulig alles in der Brust 
wecken und auf und ab wogen lassen, was sie beweISen kann, 
Freude und Schauer, Liebe und Grauen, Aufschwung und Ver
nichtung. 

Am Schlulse des Jahres 188l war die Oper vollendet uod 

wurde zum ersten 1\Iale im !Iai 1833 in Berlin gegeben, wo Ed. 
Devrient den Heilillg sang. Der Erfolg war weder beim Publi
kum noch bei der Kritik ein so durchschlagender, wie ihn Marsch
ner erwartet hatte, dei' wohl wusste, dass er diese Musik mit 
seinem lIerzblute geschrieben haUr. Anders in Leipzig, wo er 
die Proben und die 3 ersten Vorstellungen selbst leitete. Die 
Opt'r ",u"de mit einem unbeschreiLlicben Enthusiasmus aufge
nommen, Marscbner mit Ehrenbezeigungen üherhAuft, Die Uni
versität ernannte ihn zum Doctor der Musik und ehrte sich selbst 
durch diese Anerkennung seines Verdienstes um die Kunst. 

Wie sich nun Hans Heiling über die Bühnen von gan ... Deutsch
land, und überall hin wo eine deutsche Oper im Auslande vor
handen Wir, verbreitete, ist allgemein bekannt. Weniger viel
leicht, dass diese Oper auch Veranlassung zu einem Rufe Marsch
ner's nach Kopenhagen wurde, wo er und seine Gattin über sechs 
Wochen unter einer Fülle von Ebrenbezeigun~en zubrachten. Der 

.' König trug ihm sogar die Stelle eines kgl. JlofkapelllBeisters und 
Generalmusikdirektors an; er erbat sich Bedenk zeif, schlug sie aber 
nach seiner Rückkehr nach Hannover, wo ihm ein glänzender 
Empfang bereitet worden war, zum Jubel aller Hannoveraner aus. 
Leider scheint mau dies, bemerkt Prof. Bischo1f t in Hannover 
vergessen zu haben, und es dürfte gut sein, gcwisse Kreise daran 
zu erinnern. 

Das "Schloss am Aetna," romantische Oper in drei Akten, 
wurde Am 6. Juni 1836 zum erdten Male gegeben, untl zwar in 
Hannover selbst, wo die Oper ~rossen Beifall erhielt. Andere 
Theater folgten lIach, auch im Auslande, z. B. in Kopenhagen 
und in Amsterdam; indess die weitere Verbreitung und ein nach
haltiger Erfolg scl.eiterte bauptsächlioh au dem Te:tte. 

Ehen so weni~ hielt sich die komische Oper "der Bäbu" auf 
dem Repertoir, obwohl sie in Hannover vielmal hintereinander 
mit grossem Beifalle gegeben wurde. 

Anderswo war dies nicht der Fall, und Marschner selbst ver
hehlte sich keineswegs, dass eine lIauptbedingung des Erfolgs eine 
Künstlerin wie die Jazede für welcho die Hauptrolle geschrieben 
war, sei. Aus diesem Grunde scheuten e. auch viele Theater
Directionen, die Oper auf die Bühne zu bringen. Auch mochten, 
wje in jener Zeit wenigstens berichtet wurde, die Schwierigkeit, 
die mitunter etwas derbe Komik der Situationen auf geschickte 
Weise zu behandt."ln, und die Kosten der Scenirung abschrecken. 
Jedoch darf man nicht vergessen, dass die .raurige Zeit schon 
begonnen haUe, in welcher die deutschen Opernbübnen nach freol
den Flittern haschten und die gediegenen Erzeugnisse der Heimatb 
unbeachtet liegen lielsen, so dass Bellini lind DonizeUi die Theater 
beherrschten, freilich nicht ohne grossse Schuld des PubHkums. 

Seine niehste Oper war "A d 0 I P h von Na 8 sau". Marsch
Der begann die Partitur Ende 1 8 4 8 und becndigte sie im Septbr. 
1 8 4: 4. Sie wurde nur ia Dresden, Hamburg und Breslau auf. 
geführt, auch mehrere Male wiederholt, hielt sich jedoch auch nicbt 
auf dem Repertoire. 

Bis zum Jahre 18:; 0 schrieb Marschner niche. rür das 
Theater. Im September dieses Jahres aber begaon er die Compo. 



.hion ller Oper ,,1\ u s , i n", welche er im October 1 861 be
endigte. Sie hat bis jet.t nur Aufführungen in Hannover erlebt, 
waa sehr zu bedauOftl iat. Nameut!icb· ware es die Pflicht aUer 
HoC.heater, einem Werke VOD Marschner bereitwilligs' die Pforten 
zu öffnen, ohoe aUe Itücksich, auf deo Erfol5. 

In Hannover fanden die ersten beiden Aufführungen der Oper 
"Auslin" am 2 6. und 2 7. Januar 1 8 :; 2 Slatt. An beiden AbendeD 
war die Zuhöre.'schaft sehr zahlreich; sie folgte der Vorstellung 
mit lebcluliger Theiln8hme, nahm särnmtliche Nummern beifällig, 
die meistt'u üher mit gl'Ossern Applaus auf und ehrte den Compo
ui~'en durch öftel'cn H('f\·orruf. 

Im Juni 1866 feiel'te er seine Y crbinduilg mit der Sängerin 
.""'1. Janda, tseille ('rsle Gattin war miUI61'we.ile- g~.alorhen). 

Diese Ileueste l>criode von Mal'st:hner's Leben brachte auch 
der Tonkunst " .. ieder schöne Früchte, besonders in der Composition 
von Li edel'n, uni er denen der ,,0 r i e n tal i s eh e Li e der s ch at ZU 

von Bodenstedt und "d er" a h ren deS c h ü I e r" von Juliu. 
YOIl Rodtnberg hervorragen und eine Frische und Ursprünglich
keit der Melodieen zeigen, die sie den Arbeiten aus der besten 
früheren Zeit des Compouisten zur Seite stellen. Auch eiD gl'össeres, 
umfangreiches Werk bat l.\Iarschner fast vollendet; doch wissen 
wir (schreibt L. BiBchoff) nicht, ob er sich entschliessell wird, es 
zu verö1l'clltlichen. 

Im Ganzen hat 
9 Opern. 

Marsclmer 170 Werke geschrieben, darunter 
(AUbzug aus der Niederrh. Mskzlg.) 

••••• 
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A.us. Mannllelm. 
Eud. JaDuar. 

Bei der Uebersicht der letzten Monate bietet sith mir man
ches Interes~ante, vorzugsweise im Gebiete der Concert-~Iusik 
zur Berichterstattung dar, und ich beginne dieselbe mit dem von 
dem Pariser Quartett-Verein der Herren Maurin, Chevillard, Mas 
und SabaUier hier §egebenen Concert. womit überbaup~ der Con
cert-Reigen für den ge;enwärtigen Winter erölFnet wurde. Dio 
darin zu Gehör gekommeuen Werke waren: Beelboveos Cis-moll
Quar&eU, dessen Quartett in F-dur, Op. ö9, und grosses Trio in 
B.dur, Op. 97, bei welch' letzterem der lalentyollll junge Pianist 
Herr Th. Riller aus Paris die Piano-Parthie übernommen haUe. 
Obgleich den Quartettislen ein sehr bedeulender Ruf voranging, 
den sich dieselben schon ein Jahr. zuvor .lurch ihre Productioncn 
unter Andern in Fraukfurt 6rworben. hatten, so hat sich derselbe 
uos hier doch nicht so ganz bewährt, indem wir eincrseils Man
ches in ihrer Auffassung der von ihnen producirten Werke nicht 
ganz in Beeth'bven'schem Geiste faßden , und andrerseits, beson
ders bei dem F -dur .. Quartett, die technisohe Ausführung keines
wegs 80 tadellos war, als zu erwarten gewesen wAre. Ob die
sel~en der Hauplaufgabe, die sie sich dem Vernehmen nach gesI611&· 
h.bell, nimlich Bec=lhQv611'S letzte QuarteUe in n,ögliohst weilern 
Kreise zur Geltung zu bringen, voJl&liudi, 8ewacbsen seien, 
möchte., nach dem hier Gehörten, eiuigOfUlas8ep bezweifeJt w.eJ''' 
deo. Die vollendetl$te Leibtupg an di~c:ln.A:b.eud bOl sich. in df'JO' 

T!l"io dar; iu welchem aucb Htsrr RiUer die Partie des. Piano mit. 
der, WÜPlc.henswerlheslen. Klarkeit und. IIQvorkennbarem VerstAnd. 
Iliu. des Werkes wiedergab. 

Kurz Da~b diesem CQPcer' pr04u~irteA sich. wie schon einige 
lahre. ZQVQ..r t die Zögliage der mit dem. hiesigen Musik.-Verein 
"erbundeaenl SiAgschule, und leilen, befried~ellde Proben ihrer 
~'heripn For&lIchriUe unter ihrem unermüdlichen Lehrer, Heun. 
Kuho. dar. Mit den Geaangsv.or,rigen \\:cch.ellen cUoi;e·lustrlL
IOCtIltal6tClcke für Piano" Violine und VioJoDeeU, ab, gleichfaU •. 
dareb jugclldLiche Ktifte ausgeführt, d"r.en, ße.&rebuolen aUe Auf

QlUllterung verdienen... 
Zu einem weitern Concert vereinigte., sicb Herr, J .. Blu*eri 

uui. der noch. hier weileode Pianisl, Herr Riuer, unter. Milwir .. 
kuog der Damen Brand und Wlczek, und der Hert'~ 0Iau.8, 
Deetz, Harlmann und Heiaefelter. Die heiden Letzteren, Viola 
uDd Violo.oceU, spielten mit Hrn. Ritter und Becker B"ethovell~a 
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Clavier-Quartett in Es-dur. Ausaer der grossen Kreuzer-Sonate 
von Beethovcn, welche die heiden Concer.geber zusalJlmen~piel
ten, deren Piano-Parlie lIerr R,tter aber weit woniger httfriedigend 
spielte. als dies früher bei dem. B-dur-Trio der Fall gewesen WM, 

kamen; von jedenl der Coocerlgebcr noch einzelne Solo-V-ortr-lge 
vor t V-OII Htlrrn Riffer P,'äludium· und Fuge (O·dur) von Seb. 
Bach, und eine Composition von Prudent (deren Tilel mir ent
fallen ise), welche JIßrr RiUer mit au~serorden,licher Eleganz 
vortl\ug; ferner von lIerrn Becker: I~ied ohne Worte von Men
de)ssohn (mi. Beglei'IIJ1g des Piano) und für Violine allein: Don 
Juan·Serenade VOll Eller. FI'I. Brand sang F. I..achnf'r's Wald
vöglein mit VioJollcell-Bf>gleicung, und mit Fran \Vlczek Duette 
'\tOn M.end.,.ls80hn·; Hf'. Claus8 ßee,hov('lI's AdeJai,Je, untl Herr 
Hofschauspieler Deetz deklamirte Schillc'r's Glocke. 

Von den ßlännt"rgcsang- V cr('inen gab der Sän~erbund eioe 
sehr gelungene musikalische Aufführung im Aula-Saale, und be
kundete sein eifriges .und kl'äftiges Blrehen unter seinem Dirigen
ten Herrn Werte von Neuern in erfreulichster 'Veise. Ebenso 
hatten wir Gelegenheit, einer aus Anlass des Stiftungs.ages statt
gefundenen musikalischen Production der Liedel'tafel anzuwohnen, 
deren I .. eistungen, VOll Hel'rn Zimmermann ~c)eitef, gleichfalls die 
lebhafteste Anerkennung verdienen. 

Die musikalischen Akademien des hiesigen Orchesters, deren 
Beginn wegen lokaler Hiullernisse ~rst am Cbristre~te staU finden 
konnte, wurden mit Ferd. HilJer's Sinfonie "l'S IlIUSS doch Früb
ling werden" in dem nun neu un" geschmackvoll hergerichteten 
Concertsaale des Theacel's ,~r(){fnet. Da ,liese Sinfonie schon an 
mehreren andero Orten aufgeführt und. von dorllH'r auch in die
sen Blättern schon beurlheiJt worden ist, 80 brschränke ich mich 
auf die Bemerkqng, dass wir auch in diesem Werke den Mann 
von Geist wiedergefunden haben, der seine l\liuel voll8~ändig zu 
beherrschen weis.. Was die Aufnahme von Seiten eies hiesigen 
PublikuDl.s betrifft, so habeo unverkennbar. dpr erste und driUe 
Satz das lebhafteste loteresse erregt. Die übrigen in dIesem 
Concelte vorgekommenen S.ücke waren foJgt>nde: Mendelssohn's 
Violinconcert, gespielt von Herrn Becker, Concert.Arie r.ir eine 
Bassstimnte, von lUo~art, gesungen von Herrn Her'sch, Bassisten 
am lliesigen Theater; l.\louette von Bach: "Ich lasse dich nicht" 
und 8stimmiger 'Veibnachtst;esang von lUendelssobn;· znm Schluss 
Weber's Jubel-Ouvertüre. Unter die8~D Stücken haUe sieb Bach's 
Motette, von auserlesenen Stimmen sehr gut vorgetragen, ganz 
besonderer Aufmerlisamkeit zu erfreuen. 

Von Seiten des lUusik-Vereins fandoo bis jetzt zwei Abend .. 
Unterhaltungen staU, in deren erster von Gesangwerken Mendels .. 
sohn'e Hymne: "Höre meine Bitten Herr, neige dich zu mir," 
und Händers hundertster Psalm auf.s Lobenswer.he~Ce zur Auf
führung kamen; namentlich zeichnete sich dahci ein l\litglied dcs 
V"reins durch deo_ sehr gelungenen Vor. rag der Sopran-Soli in 
MendeJs8ohll's Hymne aus. Ausscr diesen beidf>D Wel'ken hör
t~n wir an demselben Abend noch ßeethoven's Sonate in G (die
frühere) für Piano und ViolinH , VOI) den Herren Ritter und Becker, 
lind von Ersterem noch ein Präludium und. Fuge- aus drm wohl .. 
temperirteo Clavier von S. Bach. - Die· zweite·, erst vor weni. 
~en Tagen slaugf·habte Ab"n4hmter'laltllng des Musik - VereinS' 
brachre Mozar"s Quinten in C·dur. für Stt'eicl,illstrumt'nte, gespielt 
von Mitgliedern des Orcbesh·rs; obige Hyrune von l\lendelsilohn 
(.auf Verlangen wiederholt); Tantum erge für 5~timmigt'n Cbor, 
VOll Ch-erobini und. den 42. Psalm von Mendels80hn, Im Letzlt>rn 
wnrllen die. Soli grösstentheils VOll AU.gliedern des Vereins- ~e. 

aungell, wu. d.er Tendenz deueJ.hen ge-wisa ar .. Be&fen e-n(spricbt. 
Im. Thea.aer wurde Ess.""tI Oper "die heiden p,'inzen" einstu-. 

dirt und bis· jetzt. kurz nacheinander z""eimal ~t'~eben, und hatte 
sie.h die zweite AufFühruA" eines erhöh.en Intt'resse zu erfreuen. 
Dureh dp Unfge8ucbte in der: Musik., durcb die, I(f>gp.llüher den 
sich iibermässis spreizeadeo EfFektrD d.,r neuestM Opt>rn-Erzeug .. 
nisse bescheiden zu newumde. Oal,uD! derselben. sowie- dureh dia 
riahtise Oh.arakterzejcluMln~ deI' han«Wnd~D Personen· wird sicb' 
dieselbe bei. ~i'erll. AulßihrUDIt'o noOO weit loehr, in der- Gonst 
du. Pulllikums befestigen. - MeYf'rbeer's Ne,dstern, desseo b .. 
v-orstehende Äuft'ühruDIJ ao unserer Bühne- ich in· meioP-Bl vorige ... 
Berichte meldete, wird nun wtthl st!hwerlich hier gegeben werdeu; 
•• gegen werdea die BrobcD (ür Gluck's "AoIoeste" demuii}hsl-ibren 

... .... 
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Anfang nehmen. Ausserdt'm worden auch mehrere ältere Opf'ret
ten, "die heiden Savoyar.len," von Dalayrac, "der kleine Matrose" 
Ton GaveallX, "Alle fürchten sich" von Isooard, zur Aufftihrung 
vorbereitet. - Im I.,jaufo der lelzten Monate wurde Herold's Iy. 
risch.komische Oper " ~farich hier zum erslen l\lale ge,eben. 
Wenn auch die Aufnabmo dprselben VOll Seiten des Publikums 
eine etwas kühle war, so liess sich doch dadurch die Theater
verwaHun!; von einer llaldigen 'Viederholung derselben nic~ht al,
schrecken, und zwar mit Heche, df'un ohglcich sowohl die Hand .. 
lung wie die l\fnsik dit'ser OJWf si('h in Itf!&cheidenen Verhäl/nissen 
bewegen, so bdn;;t .Io(·h elic GemÜlhlichkeit, die den Hanptgrulld
zug dieser Musik hit.let, allf nicht übrrsifligte Zuhörer einen 
f'ntschiedrn 8 ng<>lwhmt'll Ei udruck I,,'n"or. Uebr'igf'ns versteht cs 
sich bei Herolt.l's ~Jusik von selbst, dass auch hirr das Pikante, 
und am rechten Orfe ein kräfti~er Aufschwung nicht ausgeschlossen 
bleib •• - Noch habe ich einer kleinen Nl'ni~keit zu erwäbnen, 
welche kurz vor W~ihnachtpn auf unserer Bühne zur Aufführung 
kam, nämlich ,,\Veihnachten," fantastische" ~lährchen in einem 
Akt, nach Boz, von Hesse, mit Musik von L. (-Ietsch. Schon das 
Stück an sich, ganz besonders aber die sicb eng an dasstlbe an .. 
schliesaende Musik, haUen eineIl so gün~tigf"n Erfolg, dass es 

wenige Tage nachher wiederholt wurde, 'Vir fr'euten uns, diesen 
Componisten, dem wir in dem niclt' ebt'n sehr dallkbaren Gebiete 
der Zwischenaktsmusik zum Schauspiel 80 viel Neues und FI'ische8 
verdankf"n, auch in der theatralischen Composition sich glücklich 
bewe~en zu sehen. 

Von Gästen, welche seither in der Oper hier anftraten, habe 
ioh nnr die Herren Stockhausen un.1 Dalle Aste zu erwähnen. 
Ersterer in Paer's "l\1ailre da chapelle" und in Maria Rohan; 
Letzter<>r als Sarastro, in welcher Rolle er sich von dem die 
Zanberflöte s.ets höchst zahlreich besuchenden Publikum den leb
haf'esten Beifall und Hervorruf erwarb. 

Die 'Vahl des Lokals für das in diflsem Jahre hier stattfin
dende 2. miUclrheinische l\Iusikfest ist nunmehr bestimmt ,. das .. 
selbe be6ntiet sich in dem Schlos8ßügei zunächst dem Lyceum, 
über der IndustriehaUe , und bietet lünlä.ng1i('hen Raum für eine 
obne Zweifel äU!I llerst zahlreiche Zuhörerschart. Die 'Vahl der 
für dieses Fest bestimm.en ~Iusil,sfüeke, die in diesen BläUern 
scbon vor einiger Zeit bekannt g~rDacht wurde, ist eine enlschie
den glückliche zu nennen. DieslImai ist eine der hervorragendsten 
Erscheinungen der Neuzeit aus dem Gebiete des O.'aloriums, die 
uns in l\lendelssohns "Elias" gebo.en wird, während wir bei dem 
vorigen Feste aus demselben Gebiele das grossarti~ste Werk 
einer früheren Periode, "ändel's "Messias" gehört haben. Die 
Tendenz der Leiter dieser Fesre tritt aus einer solchen 'Vahl 
klar hervor, indem sie dadurch nach und nach die bedeutendsten 
I?eriode.n der Geschichte der Musik an uns vorbeiführen, denn 
Werke, wie die genannten, rC'präsentirf'ß im Allgemeinen das 
Streben einer ganzen Zei.periode. - Die Wahl der neunten Sin
fonie von Beethoven ist für l\lannheim von r;anz besonderem ln
teJ'ess~, da sie, 80 viel uns bekannt, bis jf'tzt hier noch nicht zur 
Aufführung gelangen konnte. Das5 in der zweiten Ahtheilung des 
zweiten Concertes die N-euzeit mit einer frühern abw("chsfllt, in
dem wir darin HAndel, Durante, C. lU. v. Weber und ~lendelssohD 
8I'blif:ken, ist für die Bestimmung eines solchen Concertes, dern 
mehr Mannigfaltigkeit zukommt, voUkommeu angemessen. 

Dem Vernehmen nach haben sich aus den zn diesen Festen 
yerbündeten Städten. schon sehr zablreiche musikalische· Corpora
tionen. zur Mitwirkung angesagt, so dass· wir der würdigsten Be· 
gmhung auch 41ieses Festes gewiss sein kön.en. ....... 

, 
N ft ehrl eil ten. 

Mal_. Das zweile· Abonnements - Concert der' Liedertafel, 
welches· am 12'1. Jan. staU rand, braebte eine Reihe interessanter Com .. 
positionen: die liebliche Es-dur-Sinronie Haydo's, Psalm mit Tenor· 
stlo. VOll- F. RlIler, Coriolan·Ollvertllre, CrucUlxus von Lout und Ave 
verum von 1I0zart und zum Schluss die pracbtvolle \\~alpurgisDacht 
von Mendplssobn. Verdient die Zusammenstellung des Programms 
unsere vollsae Anerkennung, sO dOrren wir auch der Ausführung 10· 
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'end gedenken. Mit Ausnabme des CrucfOxus, eine a capella.Com
position, welche ihrer difFicilen Intonation und vielfachen barmonf
scben Verwechselungen halber einem aus Dilettanten bestebenden 
Vereine kaum zU bewliltigende Schwierigkeiten auferlegt, und voll
kommen nur von langjlhrig in derartigen kln·hllchen Chören ~ eQJ)· 
ten Sängern vorgetragen werden kann, liess der Vortrag der übri
gen Instrumental- und Vocalpiecen nichts zU wünschen übrig. Das 
Orcbester executirte die Sinfenie lInd die herrlicbe Coriolan-Ouver ... 
tU re mit Präcision und Sauberkeit, und die Liedertafel leistete gleirh
talls Vortrefflicbes in dem Vortrag der beiden Composltlonen, dem 
Ave verum und der Walpurgisnacht, welche ihrem Charakter naell 
so verscbieden sind, und von denen doch jedes in seiner Gattung 
ein Meisterwerk ist. Interessant war für uns die Nebeneinander· 
stellung des Crucifixus und des Ave verum, zwei kirchlichen Cbören, 
in denen sich der Unterschied zwischen der einfachen strengen 
".reise des Mittelalters und der weichen, schmelzenden ~ Geist und 
Sinn fesselnden kirchlichen Musik des vorigen Jabrbunderts präg
nemt ausspricht. Bekanntlich wird in neuester Zeit die letztere 
Richtung als zU sinnlich von der Kirche verpönt und der strenge 
a capella-Styl wieder einzufübren gesucht. Recht deutlich wurde 
uns hierbei, wie wellig dieser Versuch von dem Geiste unserer Zeit 
begünstigt wird. Die Soli sangen Herr Metrert, Tenorist unserer 
Oper, uD4 zwei tüchtige Mitglieder des Vereins, Frau Sebmldt und 
Herr \\Tallau recht brav. 

Stuttgart. Scit einigen Tagen macht das V crscllwinden 
des bt'kannten Hofraths Dr. Schilling viel von sich reden, welcher 
mit Hinterlassung ,·on vielen Schulden, man !lagt an 70.000 fI., 
theilweise durch Wechsel fälschung erlangt, flücht ig geworden ist;. 

Leipzig, 22. Januar. Von bier schreibt man: Vom 1. Januar 
bis heute haben drei Gewandhaus-Concerte (da! elftt', zwölf.e und 
dreizehnte) stattgefunden, in denen, neben schöner und schön aUlA 
geführter Orchestermusik , auch schöne Eillzelnleistun~en durch 
Frau Clara Schumann, Herrn Kammervir(oosen l .. auterbach aus 
München, Herrn Pauer aus London und Frau Nissen· Salomao 
geboren wurdcn. Frau Clara Schumann begt'istf'rte im elften uncl 
~wülft(>n COJ)certe alle Hörer dnrch ihre Wiedergabe von Mozart'. 
D-moll-, SchuDlann's A-moJl-Concerf, Bee,lao"ell's Es-dur-Vari .... 
tionen (Op. 35, und noch eini,e kleinern Piecen von !\-Iendels. 
sohn, Schuhert ulld Schumann. - I-Iel'r Lau.erbaeh hat sich uns 
schon früher als Violinspieler VOll hervorstecht"nder Fähigkeit ge
zeigt; wenn er aber bei seinem ersten Auftreten hier in Leipzig 
mehr oder wC'niger nur ("inen s u c ces t1 'e s tim e batte, ~o e ..... 
rang er sich diesmal einen wahren s u c ces f 0 u. In der Th.& 
war auch sein Vortrag des fünften Concerts von de 8eriot mit 
allen Vorzügen eines reizenden Tones, einer hohen Reinheit der 
Intonation, einer perlenden Ft'r'i~keit und eines frisch-natürlicheD 
und doch dahei warm {'mpfundencn Ausdrucks ausgestaltet. -
HtArrll Pallcr's Clavierspiel ist höchst ferti~ und vollendet in allen 
technischen Bezi~hung~1l und wirkt wohhbuend dnrch Gesundheit 
und na.urwüchsige Frische des Ausdrncks. Neben dem G - dur
Concert VOll ßeethoven spielte Herr Pauer noch zwei Salonstücke 
seiner Composition, wekhe durch angenehme Clavirrcft'ecte und· 
ele·gante Tournure einen recht guten Eilldruck machten. - Frall 
Niss("n-Saloman ist zwar nicht mehr im Besitz der vollen Fri8c.he 
ihrp.s l\Iaierials, aber ihre gute und verständige Manier und vor .. 
trefßiche Auffassung lassen das leichter übersehen. - Seil dem 
t. Januar haben auch die viette und fünfte KammPrmusik .. Soiree. 
staugefunden ; in der erstern hörten wir zum driuen Male Fran 
Clara Schumann in dem Trio in G - mell-, Op. t 10 ihres verstor
benen l\lannes, und in cJer Sonata quasi fantasia, Es-dur, Op. 27, 
von BeeChovf!o. Dieselbe Soiree brachte aUt;h ein Opus postbu. 
mum von Franz Schubert, ein Octett, welches die Opu.zahl 1_ 
tragt. Es ist ein Stück voll anmuthiger Motive, geis(reic~.' 
harmonischtr Wendungen und reizender Mischuß! der Inl'trtlaeate; 
- Die fünfte Soiree war'uns bes(J&d~r. lieb durch das Spohr'.eh&' 
Doppel-Quartett in D·moll; eine edle, herzer·wärmende CODlpnUion; 
aueser.lem wurde noch Mendels8ohn's B-moll.. und Beellibyen's~ 

Cis .. moll-Quartett gemacht. 
MÖDchen, 27, Janr. Nach heute bekannt gewordeMr aller.· 

höchster Enrschliessuog ist dem früberen Hofaheater .. lotf!odanten, 
General .. Major v. Frays, die Leituns des königl. Hbftheaters,fortall l 

wieder ubertragen ,,'orden, so dass also die- vielfach verbreiteten 
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Gerüchte über den Rücktritt Diogelstedt's sich schliesslich doch 
bewlbrhcitet haben. Dr. Bodeostedt soll dem Frbrn. von Fraya 
al. Dramalnr, beige~eben werden. 

Berlln .. Die Berl. M~kztg. schreibt: "Das Repf'rtoir des K. 
Theaters wei~t im verflossenen Jahre folgende neue Opern nach: 
"Tannhiuser" und "Ein Tag in Russland" von Dorn. Neu ein-
8todirt wurden " Cortez" und "Cario Broschi." Das Repercoir 
umfasst, einschliesslich der yoraufgefübrten, 45 versehif'dene 
Opern, und, wie im Schauspiel. zeichnet sich die Königl. Bühne 
in der Wahl lind Mannigfaltigkeit auch auf diesem Felde Tor 
allen anderu Theatern aus. Die classisclle !Iusik namentlich fine 
elet in Berlin eine beispiellose Pßeoge. Es 1iguriren auf dem Re
pertoir Glnck mit den beiden IphigeniclJ, mit Armide und Orpheus; 
Beethoven mit seinem Fidelio; l\Iozart mit Don Juan, Hochzeit 
eles Figaro, Ti'us, Zauberflöte , Idomeneus; Cheruhilli mit dem 
Wasserträ~er; Spofltini mit Cor'tez, Vestalin und Olyrnpia; Weber 
mit Freischüfz, mit Oberon und Euryanlhe; Rossini mit dem Bar
bier und Tancred; HaJCvy mit der JÜdi,.; lUeyel'beer mit dem 
Robert, den Hugenotten, dem Propheten und dem Feldlager.; 
Boif'ldieu mit JohalHl von Paris und der weissen Dame; Wagner 
mit dem Tanllhäm!ler; Auber mit der Stummen, mit Fra Diavolo, 
Carlo Droschi, d.·ß\ 1faurcr, den Krondiamanten ; Bellioi mit Norma, 
der Nachtwandlcr'in, den Capuleui und ~Iontecchi; DonizeUi mit 
Lucrc'zia ßorgia, Liebes.r'ank, Regimenlstochter. Die vaterlän· 
dische ~Iusik 'War vertreten durch 1\larrha und StradeIJa VOll 

Flotow; Nibelungen und Ein Tag in Russland von Dorn; Czaar 
und Zimmermann von Lortziug; die lustigen Weiber ... on Nicolai ; 
Adlers Horst von Gläser." 

)Ut Ausnahme der spezie]) deutschen Oper enthält dies Ile .. 
pertoir' jedenfalls das Bedeutendste, was wir an Opernschöpfungen 
hesitzen, denn es fehlen darin nur drei Werke erslen Ranges: 
Entführung von Mozart, Medea von Cherubini und Tell von Ros .. 
SiLi. Eine grosse Lücke zeigt dasselbe aber in Bezug auf unsere 
nationale Opfre Weder Marschner noch Spohr, nocb Kreutzer 
sind vertreten, obwohl sich deren Hauptwerke, Vampyr, rrempler, 
ßeiling, Faust, Jessonda und Nachtla~er wohl neben Donizetti 
und BelliDi sehen lassen können. 

Et ccux qui persistent A vivre 
N'elltelldent pas leurs interets. 

singt Scribe! 
Paris. Im 4. Concert des Co n s e r va t 0 ire s in Par i s 

kam die dritte Sinfonie "on R. S ch u man Il zur Auffiihrung, ein 
bis jetzt in Paris noch unbekanntes Werk. 

_ Der allg. Ztg. schrei bt man: W fihnachten, das in Deutsch· 
land lichtstrahlende, für Gross und Klein freudenreiche Fest, geht 
hier unmerklich und still, oder vielmehr nur zu geräuschvoll 
vorüber. Alles hat die gewohnte 'V nktags - Physiognomie, und 
nur in den zahlreichen halb- Ulhl dreiviertel.gothischen, romani. 
scben, griechis('hen und sonstigen znm Theil ganz styllosen Tem· 
peln wird die Feier mit gfhörigf>m Prunk begangen. Da ich bei 
dieser Gelegenheit auch in Kirchenmusik das Beste zn hören hoffte, 
so haUe ich mir die ße&ichli~ung der verschiedenen Kirchen von 
innen bis zu diesem Fest vt,rSpal't, um zugleich mit dern archi
tektonischen Genuss einen musikalischen zu haben. Jen(>r ward 
mir denn auch jm vollen Mass zu l'heil; dieser jedoch ,stand nicht 
im Verhält niss zu den hobt'n RäumelI, welche nur von der besten 
Musik durcheönt zu werden verdienen. Und wozu ragen in den • 
meisten Kirchen herrliche Orgeln bis unter die Decke, wenn der 
Organist darauf lusti~e :Mär'sche ahklopft, deren sich sogar man· 
eher in derlei Präludien selbst wohlbeschlagene Landschulmeister 
schämen würde; wozu schrieb Chernbir.i seine gediegenen, auch 
fiir französische Kehlen wohl singbaren Kirch~nsälze, wenn man 
sicb erlaub', wie ich in der Kirche St. Vincent de Paul mit 
Schaudern anhörte, eine französische fünfstrophige Chans\ln von 
einem Knaben als Agnus Dei absingen zu lassen Y 

Den Franzosen ist, wie icb fürchte, das Vfrständniss für 
Ichte Kirchenmusik längst abhanden gekommen, ulld auch die 
Begeisterung für den illern Kammt'rs.yl scheint mir nur wf'nigen 
recht von Herzen zu gehen; es ist ja so gar nichts modernes 
daran 1 Mag Paris die Metropole bleiben fair alle Ricbtungen worin 
Elt'ganz, Reiz und hrillante Technik den Ausschlag geben; Ihr 
inoerstes Heilig'hum wird die Iluse nur dem deutschen Geist ent-
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hüllen, währen.) der Franzose siees im Vorhof umherflattert, wo 
der Dilettantismus zu Haus ist. 

llie Theater drehen ·am Kreil5rad ihrer Repertoires ruhig fort, 
ohne sich durch zu häufi~e Aufführung von Noviti(en zu echauffiren. 
Der Nordstern glänzC auf die Opera comique nicht mehr so hell 
herab, ~eit Ulan Mad. Violand als Ka.harina vermisst. Diese Parthie 
erfordert eine in Gesang wie Spiel gleich rOlltinirte Künstlerin, 
welche die Heldin't Coloratursängerin uud SoubreUe in ein er 
Person vereinigt. Die vier Hauptmotive des zweiten Finalf', welche 
man in Deutschland gewöbnlich nur ühereinander zu hören be· 
kommt, wodnrch das Verständniss dieses, übri~emJ mehr rhyth
mischen als harmoni sehen Kunstslü"ks fast unmöglit:h wird, treten 
hier, der Original- Partitur gemäss, einzeln auf, und wir'd hiedurch 
das Verdienst von deren Verbindung klarer, wiewohl si(!h bei 
dieser Gelegenheit die Fanfare der Cavallt'rie sehr ärmlich prä. 
sentir', Die Parthiell der Prascovia und ihres Bräutigams ge
wjnnen durch deli französischen T(,x' bedeutend, und vif'le Züge 
ächtt'r musikalischer Komik konunen hit'r erst zur Gelcung. 

11: Die Leipziger N. Z. f. 1\1. meldet, dass Liszt eingeladen 
worden sei, das die~jährige 35. Niederrheinische ~Iusikfest zu di
rigirell. Dasselbe findet in Aachcn statt. 

..... Aus L ö wen b erg el'hielten wir die COl1ct'rCprogramme 
der C a p e I I e des Für s t e n von H 0 h e n z 0 I I ern - H ~ -
eh i n gel). Vom 27. November bis zum 8. Januar haben bt'reits 
sit'ben Concerte s.att!!efullden, und die Auswahl zeigt ein sehr 
bemerkenswerthes S.reben, den Forder'(lIlgen der Gegenwart Rech· 
nung zu tra~en. Von grüsseren Novitäten bemerken wir tI. a.: 
Sinfonie von R. Würst; Ouverture zu "S,rut'nsee"; Sinfonie Nr. 
l, B dur, von Gade; Ouverture zu "Maria Stuart" VOll Vierling; 
Sillfonie Nr. 3, Es.dur, von Rietz. Als Concertsängerin st:heint 
Frl. 1\1 a r i ade ViII ar engagirt zu sein. 'Vir finden den Na. 
men derselben auf den vier letz ten Programmen, und auch Bie 
sang manl:hes für die dortigen Concerte Neue. 

•• 111 Ein Schüler Liszt's, Herr v. B r 0 n s art hat unmittelbar 
nach seinem Abschiedscollcert Weimar verlassen und sich zunächst 
nach B er I i n begeben. Von hier geht er nach Ha n no ver 
zu einem Hofconcert und wird sodann über K ö In direct nach 
Par i s reisen, um dort noch während der diesjährigen Saison 
öffentlich aufzutreten. 

111: S e r v ais gab in War s eh a u ein von der Elite d~r 
Gesellschaft glänzend besuchtes Concert. Er wendet sich YOIl da 
nach K i e f f. Ruhm und Rubel erntet er reichlich. 

... * T h e 0 d 0 r F 0 r m es in Berlin ist nebst seinem Bruder 
Kar 1 F ° r m es vom Direktor· Gye zur bevorstehenden Saison 
nach IJ 0 n don engagirt worden. 

* ,.: In S t e t t ga (t wurde Lindpaintner's "Vampyr" zu seinem 
Gedäcb.niss aufg(·führt. Der Erlös der Vorstellung (an 1000 fI. 
betragend) ist zu eiuf>m Denkmal in Nonnenhorn am Bodeusee, 
wo er bf'graben liegt, bestimlßt. 

•• * In H a 01 bur g werdell zwei neue Opern hinter einaDder 
in Scene gehen: "Lorelt'y" von J. La ch ne r ulld "Bianca Sif
tredi" vom Capellmeister Du pOil t. Ebenfalls ist Be e t h ° v e n'8 
!Iusik zu dem Ballet "Promethells" Dlit grossem Beifall gegeben 
worden. 

11: Von Berlin schreibt man: nie ~achricht von der Beför
det'ung des Intendanten H('rrn v. H ü Iso n in Berlin zum Hof· 
mal'schall (an die Stelle des Grafen Keller) 8011, wie man uns 
schreibt, trotz des Widerrufs in einigen B'äl tern, dl}Dnocb ungefähr 
in Jahrfsfrist Bestätigung erhalten.. Technischer Director wü.'de 
dann L. S ch ne i der, Generalintendant der bereits früber (vor 
Hrn. v. Küstner) an diesem Posten aniesteHt ßewesene Graf v. 
Red ern. 

... Eine Ex-Primadonna der könitilichen italienischen Theater 
von Paris, Neapel und Venedig (so nennt sie sich) hat dieser 
Tage zu Paris im V erla~e der Handlun~ Perrolier: "Betrachtungen 
und Ralhschläge über die GesaogkuDKl" geschrieben, die zu be· 
achten sind. Sie hat sich recht kurz gefasst, eine Empfehlung 
mehr. Das Büchlein der Madame Mai n v i eIl e· F 0 d 0 r heisst: 
"Reflexions et conseils sur I'art du cban," - und hat 16 Seiten 

in Odav. 
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Llterarlselles. 

Vor Kurzem erschienen "Erinnerungen aus dem l.Jeben einer 
Künstlerin von Agnese Scheb{'st" (Stutrgart, Eimer und Seuberf). 
Agnese Schebesl gehörte bt·kanntlich im Laufe der dreissiger 
Jahre zu den gf'feiertslen Sängerinllen dt'r deutscht'n Bühne, tJer 
sie jedoch nach kurZf>n Triumphen untreu ward, um als Gattin 
des berühmten D,', S'rausl'l, des Verfassers deI! "Leben Jt>su," 
ins Privatleben zurückzutrefen. Allein eben so bekannt ist es 
auc:h, dass diese Ehe keine glückliche war, und schon nach we
nigen Jahren durch gegenseitige Uebereinkunft wieder aufgelöst 
wurde. Wer unter dit'sen Umständen etwa erwarten möchte, in 
den vorliegendpn Bekf'nnlni~sen, mit dt'nen die ehf'malige Künst
lerin nun auch als ScbrifCstclJerin auftriu, irgend welche pikante 
Enlhiillüngf'n übel' den het'ühmten Theologf'u und sein eheliches 
Leben Zu finden - ulld wie die 'V eh IlUH einmal ist, werden ge
wiss nicht ",eilige das Buch mit dit'st'r E,'war'ung in die Hand 
nehmt'n - d<.'r wird sich freilich st'hr enlläl/scht fühl .. n. Rech
nen wir das WifhnulI!!5hlalt ab, mit welchem die Verfasserin das 
Buch "ihren gf'liebten Kin.tern Georgine und Fdedrich Stl'auss 
zuseh.'eiLt, so wird der für sie verhä/lgnis~voll gf'wordene Name 
in dem ganzen W t'rl, nicht einmal genanllt; dasseihe reicht über
haupt Ilur his zum Sl'hluss ihrt'f kÜlIscluischpn Laufhahn , und 
selbst auf das Ereiglliss, durch welches die V m-fasst>ri.. veran .. 
lasst ward von dt'rselhen zurückzutreten, wir.l nUI' in den aUge
meillSlen AllscJrü.,k(·n ,hmgedt'utet. Für die Skandalsu('ht also 
bietet das BII('h nichts, desto mehr dage~en für lias Ver~ländniss 
des rnens('hli('ht'n IIf'rzf'hs, von dem uns hier einzeille Regionen 
mit h.wundt'fIIswerlher Klarheit auf~edeckt werden, sowie zur 
Kcnn'niss tIer dfOlIlsch .. n, französischen und ilali<.'lIischen Theater
zusfällfle VOf 20 und 30 Jahren. Agne~e Scheb«'st, odt~r, wie sie 
urspl ün~lich hies~, S<:hebesta, wurtlt, 1813 zu 'Vien gehCll'cn, von 
einem böhmisch('!n Va'er ulld einer l\luUt"" die zwar ebenfalls aus 
BöhllWIl gehürli~, aber von deutscher Abluwft war. Agncse war 
ein SnllJah'nkind; der Varer, der nicht zwei Worte deutsch spre
cbf'Jl konnte, stand als Oherminenführer in dem österreichischf'n 
Mineurcorps. Zu t"iner gros@arligen Sprengung nach Oheri,alien 
commandi/'t, vf'l'Imglüc'kte cr dabei, als Agncse kaum drei Jahre 
alt war. Uie Witlwe kf>h."o in ihre böhmische Heimafh ztll'lick, 
und hif~r, unter dpr Aufsieht der l\lulter lind einer pl'ächtigen al
tt>n Grossmama, vedrbte Agnesc eine entbehrungsl'eiche, ja ärm
liche, aber df'nnof'h glü('kliche Jugend, Böhmen iet hekanntlich 
ein lietlf'rrl."i<."hes Land, \11,,1 Agnese ver~pürte bald df'n Einfluss 
der musikalil!U'hf'1l Luft, in der sie emporwuchs: ihre Stirnme cut
wil..kelte ~ich rrühzc>iti~ zu solcher Kraft und Schöllheit, dass sie 
.chon als neunjähris;cs Kind an d«'n lIlusikalischen Aufführungen 
in der Kil'che zn Theresi~nstadt thl'ilnahm, und zwar unter dem 
lebhaftestpn Beifall der Zuhörcr. Auf das Zureden einflussreicher 
Gi)nflf-r, die an dem aufgewecklf'n muntern Kinde Gefallt'n fan
den, entsclal08S dio MUt(f'r sich Agnese zur Sängcrin ausbilden 
zu lassen. Die Schnlmeisterin des Orts war eine Schwester des 

zu seiner Zeit als Compollist wie namentlich als Musiklellrer 
hOl'hberiihmten Chordirektors ~Iik~ch in Dresden, gewöhnlich der 
"alte lUiksch" oder "Papa l\liksch" genannt: ein Original, von 
einigermassen rauhem polterigen Wesen, aber eine ächte Küns(
)ernatur, enthusiastisch und aufopfernd, besollders wo es die Aus
bil«hlflg junger mittelloser Talente galt. "Papa l\liksch" selbst 
war in Italien g«"bildef; seine Schule war eben so streng wie 
gediegen, und da die DrestJener Oper dama18 auch r~ich an be
deutenden und nachahmungswerthen Talenten war (wir erinnern 
nur an die Schrödel'.Devrient, Jie gerade zu jener Zeit im Auf
blühen ihres Rubms stand), so konnte Agnese ihl'e künstlerische 
Laufbahn gewiss unter keinen ~Iüddicherefl Anspieien antreten 
als an dirsem Orte 1111d unter dieser Leitung. Als in& Jahre 1882 
ihr bisheriger Contract mit dem Dre!5dner Hoftheater ablief, fühlte 
Agnese sich unwiderstehlich von jt'nem Wandertrieb ergriffen, 
der übel'haupt das Erbtheil aller KünstlernatureD ist; sie ging 
zunächst narh Pesth, dann nach Wien, später nach Paris, wd 
sie jedoch durch ein heftiges und langwit'riges Brustleiden an 
dem beahsich,jglen Auftreten verhindf'rt ward, Mit diesen Künstler
fahrten, wt.'lche sie von einem Ende Deutschlands zum andern 
führten bis tief nach Russland hinein. beginnt ein zWt'iter Ab
schnitt des Bllc.;hes. DerseIhe ist rür die Theatergesr.hi(:hte nicht 
unilltcre!!lsanf, steht jedoch an künstlerischer Abrundung sowie an 
poetischer Tide der eigentlichen Jugcndgp.schichtc bei weitem 
nach. Das Ganze macht einen höchst liebenswiircligen Eindruck; 
es ist mit grosser Offenberzigkeit ~('schriehen, die jedoch nirgends 
dio zarte Gränzlinie ächter WeitJlichJ,eit verlässt. 

Die 19.1181k.-Ii. •• n8t"rerke der Herren 
F. Ka.llfmaoll ~ SOllll ZI. Dresden. 

Ut'her die beachteno;w('rthen Kunstwerke der Het"l'en F. Kauf
mann & Sohn hl'iugt die N. Zcit~chrift f. l\lusik aus der Feder 
dNJ Herrn J, Wolf von Ehrellstein einen intcressanten Bericht. 
Wir entnehmen demselben folgelldes: 

Jüngst hörte ich aufs neue inmitten unserer musikarmen Ge
genwart viel Treffliches VOll diesf'n Instrumenten bei Gelegenheit 
der kürzlich hier s.altgefundencll Industl'ieauss.ellung vel'lautcn, 
und ein~edel\k der Pflicht, als Diener der edlen Tonkunst die 
Kt'llntnissnahme keines I\littels zu verabsäumen, durch welches 
die Phantasie gcförd('rt uni} der Composition neue, wahrhaft 
künstle.'ische Klan~schöllheiten zugeführt wf'rdcn könnten, ent
schloss ich mich inmitt"n meines SommerstiJlJebens auf dem 
Lande zn dem hier zu referirenden Besuche. - Da ich nur Com
pUllist, nicht aber gleichzeitig Akll!dil,er hin, so mülSen Sie mei
ner Schilderung die näheren technischen l\liUheilungeß über Bau
art insoweit ersparen, als sie die für einen Laien in der Akustik 
ausreichenden Andeutungen, welche mir die Herren Kaufmann er
theilten, 1iberscbreiten, Ebenso zeigte ich anfangs, als lebhafter 



Verlheidi,er eines lebenswarlOen, aus der seelischen Intlividuali~ 
tit des vortragenden Künstlers unmittelbar entspringenden Aus
druc'kes und als Feind alles Aulomatenwesens, wie es entweder 
von Kunstmaschinen , oder leider auch von eini~en handwerks
mAssigen Virtuosen beziehendllch Gesangsgnr~lern in unserer 
Kunst darg~stellt wird, weniger Tbeilnahme für die sogenannten 
aelbsuhAtigen l\lusikkunstwelke, die mir gleichwohl später, wie 
Sie finden werlIen , trotz meines Vorurtheils, die grösste B~wun
derung abnölhigten. Dt'n Zweck meines Besuches habe ich an
,edetlt~t; ich karn weder als Akustiker, noch als ein dnarliger 
l\ltJsikliehhaber, wf')cht"r in der Kunst nichts als reiztmdes, aber 
bei Licht helrachtet doch immer nur sinnloses Tonspie) findet, 
sondern ich kam als Cornponist, und als solcher interessir'te micb 
zunächst das Harmonium, d. h. eine vervollkommnete Physhar
monika. Eine Physharmonika nach der alten Bauart bt"silze ich 
selbst, und wie viel Geuuss ich auch immer in meint"n Phan'a
sien auf derselben fand, so en.ging('n mir doch ihre lUän~el kei
neswegs. Die Ungleichheit der Register, d. h. ein "olls(än,li~es 
Indenschaftens.ellen der ~Ielodie in den höheren Lagen bei nur 
mAssiger Bf"gleitung durch tiefere Stimmen, der Man~el eines 
Forte ußd Piano, wie eines Cre~cendo, ferner die Unfähigkeit 
zu raschen Bindungen bei dem schne11en VerhaUen des Tones, 
und namentlich die langsamert' Ansprache desselben, welche jede 
schnellere Passage, wie sie auf dem Pianoforte möglich ist, zum 
undeutlichen Tongewirr "fl"I'uuzi('rt, endlich auch der nnvenan
Ireifende Klang an unel fiir 8ich t alles dies sind wohl Uebel
!stände, welche schon oft mals von den Spi"lerll der Physhal'mo
nika anerkann(, und trotz ihl'er übrigen Klangschöllbeilen zur 
Sprache gebracht worden sind. Namentlich in dieser Rücksicht 
ralt e~ mir, das Har'monium sll'eng zu prüfen, allein zu mt'incr 
lebhaften Freude darf ich bekennen, dass die Herum Kaufmann 
u. Sohn alles dalol, was mir so tadelnswerth erschienen war, mit 
ächtsachvcrständigem Eingehen in die künstlerischen Bedürfnisse 
und einer erfindl'riscben Intelligenz, welche ihnrn zn grosstr 
Ehre gereicht, an ihrem Harmonium vollständig abzustellen wuss
ten. Die Gleichheit der Rc·gistf>r i~t hier zu fillden, wie auf einem 
wot.lregulirten Pianofol'te; abgesehen davon alter besitzen dif'se 
Inscrumente ein He~i~ter, welches den Discant bis zum einge
atricbenen c, ein anderes, welches von da an die Basslage fast 
um das Doppelte zu verstärken vrrmag. Die Nützlithkeit dieser 
Register für den Vortrag uud mithin auch für die Composition 
leuchtet ein, denn es lässt sich durch dieseHH'II, fal'lt wie im 
grosRen Orchf'sler, eine l\Ielodie von den ührigen Stimm('n un
gleich hervorheben, und uanwllilich die Spirlart im sogfmannten 
!Jtren~eren contrapunklisclu>u S'yle dürfte hier ('in vortr(·ffliches 
Miuel zu einer sinngemässen Verlaulbarung gE·fund,..n halten. Ist 
nun dn Forte und Piano schon durch diese Zwei Register, wf'lche 
übrigens durch das lan~~amet'e IIcrall~ziehf'n derst'lhen auch ein 
Crescendo zulassen dü .. flt'n, selbstverständlich gpgehen, ~o wird 
dies noch in andCl'er Weise durcb f'in dt'iltes Re'gilte'r, die soge· 
nannte Expression, ermöglicht. Dies Register schli('sst nämlich 
den WIJHlhälrer sofort ab, so dasA nunmehr die Slä,'ke oder 
Schwäche des Tones ledigli{'h vom stäl'kf"I'f"n DI'u('ke drr Fiisse 
auf die Balgh('bel b(',lingt wirtJ. Ich vermochte daher b('i gt>zo
gener Expre!'sion die spelt'nvollstc Cant i lene, wie sie etwa eine 
wohl~eschlllte Sängf'I'in t'flönen Iä.sst, oder ein fejng('hild~ter nei
ger mit gefühlvollem Strich twrvorbl'ingt, wenn er die leisesh'n 
Affeltce der Seele his zum gl'elJscell Accen t der Lrid"lIst'haft ,Iar
stellt, aus dPIn Harmonium zu ziehen, selbst cJariil'CI' erstaunt, 
mit wie g('rillgf~r V nr}tf'uillniss ich mich in snldlt'm G"sa rage 
wiegen könlJe. Allein in gleit'hpr Weise geslallf'te mir dieser 
Zll~ ein Echo, wie es schwerlich ein wolllh('s<" zlCs Orchester 
nalürlicher ('rrcichen könnt", und e(,t"Jl~o grllppil'!cn ~kb meine 
Harmonien bei dl>m nn\'("'rmt'rl,tf'sien Dl'uck des FlIs~(,s zu d('n 
seltsamsten Rhythnlf'n, die ehen f'rst in nH~iner, am lIarmonium 
erwärmtt'n Phaillasie als fahelhafte Tranmwf'Sf'1l gpsp"kl hallcn. 
Alles dies ward mir ahf'r möglich, Ilachdt>m ich ,la3 Harmollium 
erst wf'lligc Milllllml karantc, un.1 ohne das~ ich mi('h im Allge
meillf'1l rühm",n küunlp, ein ~orHlt'rli(:ht'r Pianist oder Or;2;8nisl zu 
5ein. Hip.rzlI ~e~dlte sich lIewß die leichh'sle und schne·lhHc An
sprache der Töne, weh'h,.. flie Notf'lIlitcralur dt's H~lrlll()niums, im 
V ("r~lt'ich zu der der Physharmonika, um ein Beträchtliches zU 
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erwei.ern verspri('hr, iodem sie jedem Sechzehn- oder Zwoiuod
dreissigtheil die deutliche Verlaulbarung ~ewihrt. "Auch bemerkte 
ich am Schluss meines Spiers mit wahrhafter Genuglhuung, wie 
•• die Nerven so gar nicht affizirt hau~, und wenn Sie die Kla
ICD meines Arztes über die leichte Reizharkeit meiner Neryen 
vernommen hätten, 80 würden Sie gewi!1s dies letztere Zeugniss 
als ein ~anz vollgiltiges anerkennen. "Wie würde," musste ich, 
als ich kaum vollendet, denken, "ein J. S. Bach, ein Beechoven 
und so, mancher Meislf'r, dt'n der höchste 'Ville aus der Sphäre 
irdischen Klanges zu seli~eren Gefildt"n bl'rit"f, auf einem Instru
mente phantasia'( habf'n, dem solche l\fictt>1 des Ausdrucks ZII Ge. 
bote stt'hen!" Den technischen Dednceionen, die mir Herr Kauf
mann auf mein Befragen nach der Bauart ~ab, vermochte ich 
leider nicht ZII folgen; nur abstrahirte ich mir !oviel, dass er 
eine ebenmässige Grösse der Windlade zu den Ztln~('n h~r~e8tellt, 
ferner die Zun2;en selbst dm'ch kleine darüber I,t'findliche Kapseln 
bedeckt habe und dergestal. jene Fülle und 'Veicbheit des Tones 
erziele, w(\lche mich und so viele gleit:h~estimmte Seelen in so 
bohem Masse hezauberte. Allein auch in vollkommf'nf'r Gestalt 
erbauen die Herren Kaufmann und Sohn derartige Harmonien 
und bringen hier statt drei solcher Register, his auf zwölf der
gleichen an, welche dann Flöten-, Clarinerten- und ähnliche Or
chesterstimmen erklingt'n zu lassen I.estimmt sind. Das Inseru
ment nähert sich dergestalt der O"gel unll wäre ~ewiss, in An
betracht des verhältnissmässig sehr besch(~idenen Preises von 70 
bis 100 Thlr. für manche ärmere Gemeinde, del'cn pecuniäre Ver
hältnisse die Erbauung einer Orgel nicht gestatten. ein sehr 
wünsch~nswerthel Besitzthum. Es wäre ein .adelnswerlher Ans
drucK meiner ~erecheen Bewunderung, woHte ich den Herren 
Kaufmann und Sohn, wt'khe in der Akustik so viel andere Ver
dienste in Anspruch nehmen können, dass seihst ihr ;rösster 
l..Iobredner sie nicht mit frf"mdf'n Federn zu schmücken brauchte, 
das alleinige V f'rdienst der Er6udulI~ d"s Harmoniums amspre
chen, denn es hat mir nicht unbekannt Lleilten können, bis zu 
welchem Grade der Vollkommenheit der vor mt'hreren Jahren 
verstol'bene Teutschmann in Wien die Physharmonika f,'üherer 
Bauart brachte; oder welche schönen Resulrate ein S('hi,.dmayer 
und Trager in Stuct~arf, fcrnt"!r l\Jt'rklin und Vf'rha~selt in Brüsst»J, 
endlich ht'sonders AlexalH)"r und fiJs oder Debain in Paris durch 
die Vel'vollkommnnng der Physharmonika unter den verschiede
nen Namen: Harmonium, Meloc.lion, Or~ue expres~ivc etc. erziel
ten; allt-in da!i\s das Harmonium d"r Herren Kaufmann 11. Sohn 
dtn ähnlichen Kunstwerken der grnannfell Aku!llliker nich, nur 
nicht nach"ltehl, 8olldfro sie an Intrnsitäl des Klangrs, ver'möge 
8ciner annkannt solideIl Dauart, hirr und da noch üht'rfrifTf, 
ist eine Thatsache, in der mir meine hie!1igt'n wie au~wärtig~n 
hierin sachverstindi:;en KUllstgenosBcn jedenfalls Recht geben 
werden. 

COBBB8PONDBNzmK. 

AllS Ziirlell. 
Ende Januar. 

In der Opf'r fanden s~it unser"r lefztrn Corret-lpondenz falt 
niches Slalt als 'Vit',)(\rholllngrn unel wit·dt'rhnhr Wit·dt·rhuhlll~en. 
Nt'ues gah es gar nicht, wohl aher einen ~än1.lith miSRratht"nen 
V t'rsllch, die , Srumme von Portici" allfzuflihrf>n. Ht'rr MII~ikdi
)'f'kcor \Veic.lc hf"gflü~le sich Zll s~illt'm Bf"lIdiz t"i n "grosses" alter 
ullb('II('uft'llIlt'~ ~ft'I(),lram, "Hagar in dt"r 'Vüste," t'igllt"r Cnmpo
silion, aufzllflihr'f'Il. JJ!lzt ist cr al"'r rn.la~~efl. ~t"in Nat'hfnl~er 

ist der un~lei('h helif'bt ... re HfOl'r Eb«'rle, der im vOri!!elJ Jahre 
t.liri~irle. Doch karnt'n auch neue Ge~an~~kJ'äflp. zum Vorscht>in. 
Ein .~,'1. Hi('hlt'r von StralslIIHI gal'ltir'te als Agalhe im Freiscillilz. 
Als ßasl'tbuffo ward Hf>I'1' Sat,tkf", ('in slimms('hwacher R"präst"n
tane t.!"r lIiedri:,:"n l{nmik. 1In.1 al'l Barilon an eies w8('kern und 
ganz bl'oudahar'f'1I Plnge Su·lle IIcrr Philippi von Aal'hera en~a, 

gire. Dc'rsf'UJe ist übl'ige'lIs ("'in ~lIfg('schullf'l' Säuger mit wf>i<"her, 
in der Höhe fast zu wt'idH'r St imme, im Spät·le sich"r uud an .. 
stAudig, \\' arum aber die in Spiel und Gesang gleich vorzüg-
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liehe Frau Weid' dem Frl. Dziuba hat weiche. müssen t deren 
an~enehOles Aeussere ihre loben8wertheste Ei,enschaft ist, sehen 
wir nicht ein. Herr &larlofF ist entlassen, nachdem er lieh in 
der Stummen auch slnmDl, d. b. allf län~ere Zeit heiser gelungen 
haUe. Da sich n.och kein Ersatzmann geru 1 den, hat nun eiust
'Weilen Herr Koch in mehr als uncenügender Weise seildem auch 
leider die 1. Tenor,.arthien ~ingen müssen. 

Die vier AboDneDltnts-Concerte der Alltr:emeinen Ilusikgesell-
8cha(L hatten wicdu mannigralci~e und gewählce Programme. Die 
f .. eirunl VOll Seifen des Herrn Alex. ~]üller war im Ganzen be
fl'iedigend; wenn an scbwierigtoren Orchesterwerken die letzte 
Feile zu Termissen, so ist die Schuld mehr dem Umstande beizu
messen, dass nur zu wenigen, unvol1ständigt-n und ßticbtigon 
Proben Zeit und Raum gegeben ist. An Sinfonieen hörten wir 
die 1. Ton Bt'ethoven, C.dur, hier lange nicht aufgeführt, die 2. 
von Mozart, E:t·moll, die 6. von Gade, und die aus ß-elur von R. 
Schumann, von dem hif'r noch nichts Gr.össeres gegeben wird; 
an Ouvertüren die aus Enryall.he, Vampyr von )Iarschner, IIein
ricb's Jagd von l\lehul. Virtuose Solovorträge erfolgtt'n von den 
Herren Schulze (Cello) 31üller (Claril1ette), neide Mitgliedt"r des 
Theaterorchesters, ferner von elen Violinisten Herrt'n Gall, fürsten
bergischem, und Naht, bayerischem Hofmusiker. Den alten, aber 
mit noch frist:hem Bogenstrich und viel,.m Feuer auftretenden 
Herrn GaU lernten wir schon früher kennen; in dem noch sehr 
jun~en 1\Iünchener Künstler H.,o. Naht machte sich ein bedeuteo
des Talent bemerklich, das zn d,.n Leslen Hoffnungen berechtigt. 
Neben ~rosser Geläufigkeit hesitzt er einen Lis in die höchste 
Höhe gleichmässigen und perlenreinen Ton. Von den Gesängen 
;edenken wir mehrerer Nummern aus EUI'yanthf', einer hier noch 
unbekannten Oper, ßef'.hovens SCf'ne und Arie "Ah perficlo!" 
der grossen Arie der Gräfin aus Figaro, der Tenorarie au!t der 
Favoritin und der l"illanlen Hymne "Milton" vl)n Spontini, er
stere von Opernsängern, letztere Reiden von Herrn Debonnet, 
Profes~or am COflservatorium in Gf."nf, vorgetragen. Letztf'rer ist 
mehr Gesallgktinslter als Sänger; er verstebt die schon alternde 
Stimme sehr ge~chickt mit fast beständigem mezza voce.Singen 
zu schonen, spart Iber den Alilem oft 80, dass er nur haucht 
staU singt. l\1it kläglich-monotonen. echt französischen Roman
zen voll stisslicher Sentimentalität eft'ec(uirte er abt'r am meisten, 
obwohl wir sein pianissimo nicht Dlehr zu hören vermochten. son
dern nur aus seiner zä"tlich-schmachtellden Mimik bemerkten, 
dass zwischen den Lippt-n noch Töne sein sollcen. - Im letzten 
Concert bra('hte der der Schweiz gesicherte Fri<'den noch Webt"rs 
"Jubelcantale" mit sich, deren Titel aher "lJelvetia" und .h-ren 
Text ein untergt'lt'gter specifisch vaterländischer war. Die Soli, 
tbeilweise höchst unbefa'iedigend, wurden von Opern~ängern, die 
Chöre, sicher und ungleich besser einstudirt, yon einem endlich 
gt"bildeten gemischlrn Chore vorgetragen. Oer Schluss der Ouver· 
türs, das paraphrasirte "God sa ye the King," elec(risirle die 
Zuhöl'er wie gewöhnlich. 

Von Quartettsoireen haben bis je'zt zwei stattgefunden. Zu 
bedauern i~f, dass nach Rüek.ritt des Hrn. Eschmann die 2. Vio· 
line anders und minller gilt besetzt w('rden musste. Man gab das 
2. Quartett von Beet ho\'cn, die Qual'telle 38 und 50 aus D-dur 
und D·moll von Haydn und ein solches aus A-moll von R. 
Volkmalln, - Saul unter den Propheff'n r Letzteres Iiess in sei
ner ZukunflSVollf'n Zerrissellht-it ganz kalt, so hrav es auch mit 
seiner ehen so schwierigen als unnalürlichen Slimlllf,ihrun~ aus
~f'führt ward, Ausserdem kamen das hekann.e ,chöne 6'111011-
Quintett von Mozart und Jas schon früher g.-grhene Es-dnr-Trio 
von Sl"hu~ert zur Aufführung, in dem Herr Sleiumeiz wieder die 
Pianoparlhic übernornmeo haUe und mit gewolmter Eleganz 
wiedergab. 

lW aellrlellten. 

8tuttgart, 28. Janr. Das grsh'ige Ahonnemen(sconcf'rf der 
Hofkapelle hat uns eines df'r wf'nigt'f bt'kallnfen Oratorien Hänclt'ls 
gf'bt'acht, Ilärnlich "Israel in E~yptt>n," ~f>s{'hrieben t 738. Das 
Werk zählt zu dt'n ~rossarligstcn des Meisters. Währpud d<'r 
Sologesang dal'in geringeren Raum einnimmt als man sonst bei 
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HAndel ~ewohnt ist, treten die Chöre in um so },reiterer Enfral.uD~ 
auf; fast durchaus sind es Doppelchört'. Der erste Theil des 
Oratoriums behandelt die Knec:hts('haft Israels, die i!yptischea 
PlAgen und drn Auszug: den zwdten Theil bildet der "Lobgesang" 
(2 )Ios. 15, 1 bis 21). lIier wie doa", im ltegeisaert,.n Dank
gebet wie in der Schilflerllng der üher Egyptl'll hereinbreche.deo 
Schrecken, hewf."gt sich Händel in st'irU'11\ eigcantli{'hen Element. 
Da die Ausführung, der doppelten Chöre w('gt"n, hedentf'nde Massen 
fordert, halte sich der F8i~8t'sche "Verein für classiscbe Kirchrll
musik'" den Kräften der Hofopernbühne angeschlossen. Die 'Vir
kung war gewaltig und erg,'eifend. Das dichtgt·füllte Haus bewies 
abermals wie zahlreich dasjenige Publicurn ist, welc'ht>s solche 
Musik zu würdi~en weiss. ~Iit diesem Ot'stot'inm habt'1I unsere 
Abonnf>mentlcollcerte, welche sich alljährlich in zwei Sf'rien mit 
je sechs Abenden zerlt>gen, ihre zweite Serie un(t-r g,instigerp, 
AIlApicien bC~OflDen, nachdem schon die Pro~ramme d.-r ersteo 
Serie den A.nforderung/·n eines mtlsil,alisch gebildeten Audiloriums 
anerkennf'nswerlhe Rück~icht el'\viesen baHell. 

• Müncheu, 30. Jdflr. Vel,er die Entlas~un~ Oingcl~ted(s 
I!chreibt die A. A.-Zlg.: Die näehste Vel'a .. las8nn~ zu Dingt'lstcdts 
EnllassU!lIg beruht auf fillanzif'lIen Grünlien , in cI.-r Thf'alCl'kasse war 
allerding~ f'in Dt"ficit von 20,0008. eingetretf'n. Oie 6a'ünde dafür mö
gen die Cholera, der Thl'ah'I'schluss nath dt'm Tode tier KönigiD 
Therese, der 'Vegfall des Octobel'f('SltS, vielleicht auch die zu glän
zende Ansstaltung eini~el' Opern sein, die flach her nicht so viel ein
bracbten als man gehofft. Die Hälfle davon soll I>ill~t'lst('dt jetzt 
schon aus Theatcl'llliueln heimhezahlen könllen. Am N('ujahr soll 
Dillgt"lsredt mit einem Baarvorra Ih von mehr als 14,000 ß. ahge
Eichlossen haben, und dieser Baarvorrath wird sich im Januar 
eher v('rmehrt als ve"mindert haben. SchuMell hat die Theater
kasse kei ne, ausser jenen 20.000 ß. bei der Nürnhprger Bank. 
l\lit dem seine.' Zeit eing<"rre't'lIen Bedül'flliss sie aufzunchmen, 
sc.heint auch Dingt»s'cdts VCl'hältniss gcsl'llwtlukt zu hahcn. Mit 
OLf'a'st v. Spl'ullel', einem sehr kemltnissreh'hen Officier von. 
gl'ossem Verdif'nst, !ollen Untea'handlullgen eröffnet worden sein, 

,."die aher an dessen Ablleigun~ in eine so t-pinö:ic Stellung zu 
treten gcs('heiferf sein milg(·n. 01, auch mit Graf Pocd, der nrbst 
Spruner der (iichfigste ~Iann dafür wäre. unrt'rhanddt wurde. ist 
mir unhekannt. Bt"itle wiirden der In't'ndaliZ ~anz besonders würdig 
vorgc8t81111f'n sein. Eine M<.'ng;e von Widf'I'wä,'ligkt>iten und Häke. 
leien 'rat hillZll 11m den zwi~chen eiu,.m Theil des Pultlicums Imd 
dem Th('acerinh'udanlen ein~etrelf'lH'n Brul'h zu !chärfen. Da,., 
die Abneigung ein('r coufessionell #!;efir(,len Parlhei, tlahei mitge
wir'kt, scht!int ausser Zweifel. Neuerer Zeit schif'n zwar das 
Pnhlicum im all~,.mci()en viel günstiger ~estimmt ahl SOlist, wo 
die lall~e Y crnachlässigung dtr 0p('r, dies('s Lit'hlill~skilldes der 
l\lünchener, auf~ehör' hafte, und schöne Kräf.c dafür gf'wolloen 
waren. lilclesscn wurde Dillgt·l~lt·.1t aurh ein Thcil ~('incr Fl,,.,ande 
nngefl'(~", und in diesen Vel'hälfl\is~H'n pntschlostt sich der König 
die Leitun~ des Tht'atrrs in die Hände ZllrlkkzngeL('n ans welchen 
Din~els(edt sie vor se('hs Jahren ühernommen halte. GE"ueral v • 
• "rays ('I'hielt, mit d(>rn Cert'IHoniClIm('is'e,'amf, die IOlendanz des 
Tht'at('r~. Srin militäri~chrs Wort, al1 hlin.J<'u Gt'hor~am ~ewöhnt, 
wireJ k ii:Jftig entscheiden wo Di'l~elsledts yen wec·hseh.dcn SI im
muugt'n allzu 5chr beherr~('htl's 'V('Sf'1l hisher ~ewaltet. Wer 
künstlerisch Lciht-Ift'n sull, ist noch nkht klar. Dass Botlt-nstedt 
- ein ~cwantlles Nu turdl VOll g(·fäll igen Form.'" aher hei weirern 
nicht von der umfassf'nden Bildun~ Dillgf'lslClhs - dazu aus er
sehf'n sei, wil'{l widel'sIH'()('hen. Ding(~ls(etlt ~H'1J,8t tritt in Pension 
mit 1000 fI. Duch soll die Absicht ausgedrückt sein, seine "an
erkanllten Talt'lItl'" wieeier zu ve.'wenclen. 

- Ur. l)in~el~teflt hat ~t'ine Thäl;~I(.eit mit ein .. r gf>lnngeneD 
AuffilbrlJn~ dea' neu ciusludiertt'n "Elltf'ühruhg aus d"111 St'rail'" 
beschlos~en; Freihrrr von Fruy"! be;..!;ilJJlt die Ilühnel,lei,ung die
sen S()nnla~ mit den "lIllgPlloUc'n." Das Gnül"ht von Beigah" 
eines lhamafllr~en war irrthiirnlich, Bei einf'rn Vorstantl \'on 
zehnjährigt'f Praxis, d~m f'rfahrf'ne Ht>~dss('ure mit glllc'm Willt'ß 
zur Seile steh~n, ist derscll.,e minder nÖfhig. Wir wü",If'n in der 
ThaI dpIß gel('hrten und phanlcl. ... i(·r(·ichen Schüler ..lt·s ~Iirza· 

Schaß'y nicht wüu!oIehen, sich mit tIer nn~plziellz Hines vf'rwic'kt-I
tell uncl oft eigf'n~inn;~(\n Thratf'rorganismlls pla.gen zu mü ... sen. 
Dr. Härtinger, um dessen \Yiedcrcillt.riU uutcr die activcll Kün8t-
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ler sich schon längst fa8t ganz München interessirte, wird eIll1-

lieh nAchsren ~titlwocb im ~ros.en Mu~eums8aal ein Concer. ge
ben, wozu der Zudrang voraussichtlich ein ungt"hcurer werden 
'Wird. Der Concertgeher wird Beethoven'8 AtJelaide, eine Verdi
sehe Arie aus I due Foscari, RlJssini's Tarant('lIa nnel .ein Li~d 
von Esser ~ingen; an Illstrumentalnummern sind MozarCs CJavier

quin'ett mit Blasinstrumenten t dann Solovorträge der Herren 

Lautt'rbach und S'rau~s versprochen. 
• Berlin. Das letzte Concerl Art h ur Na pol e 0 n' s in dtr 

Singakademie war ein in maneher Hif)~icht recht interes~antes. 
Es wurde mit Beethovon's C-mCJII-Sonafe für Piano und Violine 
eröffnet. Al,thur spif'lte die vier Sälze mit Ht'rrn Concerfm~iscer 
L Ga n z, dessen Parthie klal' und vt'r!<o'änclig neben dem Piano 
Beinen PlaCz behauptett-, ansprechend und mit sichprm, technisch 

~ebildeten Ausdruck, so dass !!lieh in dem Knaben nicht nnr für 
4ie modcrne liunst, sondern auch für die ernSlfO, classische Riehtung 
ein erfreuliches Talent heknlldf'Ct', wie wir es sonst schon zn 
rühmen und uns de!'tsen zn erfreuen Anla~s gehabt hahen. En
thusiastisch wurde der Beifall abt'r in den andern Salonpiecen, 
besonders in der !!101Ist schon von ihm gespieltf'n Cascade von 
Pauer, ebeuso in der Hugenotten-Fanlasie von Thalberg, in wdchc'n 
Nummern die blendt'ndstc Virtuosität und feinf'r Ansdnlck flir 
alles, was in das Gebiet des B .. illantell und Reizvollen gehört, 
.sich allseitig zn cl,k{'lIl1en galt. Fran von Hol d 0 r p sang eine 
Arie ans dmn ,.Titns" und Lieder. - Die el'~le Si n fon i es 0 ire e 
der l\üni~1. Kapelle in ihrem zweiten Cydus brachte die Jubel
Ouver'nre VOll 'V eher, die Eroica von ß('t,thoven, das Srhrrzo 

aus dt'm "Sommt'rnachtsh'aum" und die D-dur-Sinfonie von Hay,In, 
also ein ganz aus~rzeichllf"tes Programm. - Don llel'stag, den 22. 
Januar, wurde den V~I'ehrcrn der kla~sisch('n ~111"ik ein wahrer 
Hochgenuss zu Theil durch die dr'itte Tl'io-Soiree, welche die 
Herren v. B ü I 0 W, li', Lau bund H. Wo h I e r s im Saale des 

englisehen Hauses gahen. Es wurde mit einem T.'io in B-moll 
von R. Yolkmann tle~ollnen. Hierauf trug Hr. v. B ü I 0 weine 
Klavier-Sonate in H-moll von F." Liszt vor, w«'lcbe der Componist 
R. Schulllann gf"widmet hat. Zum Schluss spirlten die Bf'rren 
noch ein Trio, "on ßeethoven, Op.70, No. 2, in Es·dur. - Cheru
bini'8 ,,'Vas8erträ~er", seit langer Zeit lIicht auf dem Rt'pertoir, 
wur4e in dieser 'Voehe bei einem srhr gut besetzten Hause ~e
Il;ebf'n. Die Rolle der Gräfin gt>hört zu den be.5ten des reichen 
Rf'pertoirs der Frau K ö s t er, wie di~selhe delln auch am heu
ti~pn A heflel durch ruichen Ucifall in Gemeinschaft mit Hrn. 
K rau s e alJ~gt'zeichnet wurde. 

- Das Programm df's Hnf.Conccrtcs im weissen Saale des 
KönigJ. Sehloss('s führt folgende Pip'cf'1l an: 1) Ouvcl'ture zur 

Tral!ödie "Coriolan" von ßf'e'ho\'en; 2) SCf"nc aus dpr Opc'r: 
,,11 Trovalore" von Ver~]j, gesnngt'u "Oll Fran Her rc 11 h u rg e r
Tue z eck, Herrn Mall t i u sund dt'm Chor; .1) Varia.ionen für 
die Violine, vorgetr'egf'n Ulul componirt von Bot t; 4) Filiale aus 

"dt'r Sturm" nach Shakt'speal'e, 8, Abentlgeht't tle.' Schiff~mann-
8chaft, b. der Sturm auf dem Mt'(~re, C, Chor der Radu·g{·ister, 

vom Grafen von Hellern; ö) Onvcrture zur Tra~()die "SlrtU'nsec'· 
VOll ~If'yt'rb~er; 6) T{'rzelt aus dcr I'ussi!il('hpu OPCI' : ,.das Lp.hen 

für den Czaar" von Glinka, geslillgf'n von Frau IJ er ren hu r ~ e r -

Tue z eck. Fräul. 'Vag 11 er und l1 .. n. 1\1 an' i 11 8; 7) Fantasie 
für Pianoforte VOll Tha I hprg, \'orgetl'agf'll VOll A I' t h ur N apo -

I e 0 [); 8) Arie VOll Rossini, gCMtn~t'B von Fd. 'Vag n t' r; 9) 
Tenett \'on Rossilli, grsungen VOll Fl'au 11 c r ren bur ger· 

Tue z e c)( , Frls Wa g n er und Tri C f s c h, - U "'fOr dl'n ein
zelnell TOllsrüt'kf'n fa 11 tl "('sonden audl flic unter No. 4 angeführte 

neue Composition des Gl'afen v. Red e r 11 die aJlgt'mein~fc Be
achtlJn~. Die!'lelbe ist ein ßl'llchslück cillel' grösspren, nl)ch nicht 
vollendeten Arbeit des brgahtcn TOII~('lz('rs und zeichnet sich 

80wnhl durch mt·lodische Schönhf'it wie auch hrsonders durch 

edle Einfachheit und GcdiE'grllheil des Sfyls ans. 
t 1St, Gallen, Seit einigen Jahr('n hCrJ'8l'ht hier ein sehr 

reges musikalisches Leben. Die Ahonnf'mentscollcel'te besonders 
untt'r L(·iumg des Herrn H. Szadrowsl,y zekhnen sich durch 

treffliche AufflihrulIgf'n aus uml gleiches I-"ob gilt von den Pm
grammen dieser COllccrte, Wir Legt·gnf>1l daJ'in dem Besten, was 
die Instrumentalml1<iik anfzt1wei"iell hat und wenn sich auch {'ine 

entschiedene ßt·günsligung der ncuestcn Richtung (Berliol!, Liszt, 
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Wagnr..r etc.) nicht vf'rkenneo lAsst, so vermissen wir a11eh die 
Ilh~ren classis(!hen Werke nich.. In den bis jetzt staugf'hablen 

7 Concer'ell wurde von ~rös8eren Sacht·" aufgp.führr : 4: Sinfonie 
Eroica und Pa~lorale VOll Beefhovell, Sinfonie (D.dur) VOll Hl:lydo, 
4. Sinfonie IB.dur) von N Gade, 4. Sinfonie (0 - moll) von Fr. 
Lachller, Fesfol1v,.rtnre (\Ianuscrip') von Fr. Lachot'r, ,V t'ber' 8 

Aufforderung. instrlUnf'ntirt von Berlioz, Ouver'lIre zu lphigenie
in Aulis lIach Wagner's Bf>arheitung, Orphc.>us und P.,eludes VOI) 

Liszt, Ouv,.rtur~ zur Euryalltbe von Webu, Ungarischer Marsch 
von H. Berlioz, Ollverlure zu Titus von lUozart, Ouverfure zu 
Coriolan von Beelhovell, OuverCure zn Tell, Jubelouverture von 
Webt'r, Rakoezy - Marsch von 8('rlioz, Ouverture zn Egrnollt, 
Wasscrlräger uud l\Ieel'esstilie und glückliche Fahl". Oie foJgen
den Concer'te we'rdpn bringen: Sinfonie von FI'. Sehuhert, ~Iell. 

drlssobn fe-dnr), Schumann (C.dur), Beethovrll (C·moll), Spohr 
(Weihe der Töne), Ouverture zu Bel,thovrn's Leunore, Nro. 2, 
)Ianfred von Sehumann, fernp.r Liszt's sinfonische Diehtun~f'n, 

Tasso und Prom(·.heus, 'Va~lIer's Tanllhänser, ßif'gender Hol
Jändtr etc. \Vie hinaus ersichtlich ist, kann eich das kleine 

Gallen in mu~ikalischer Beziehung neben manche viel grössere 
Stadt O..-uCs('hland's stellen. 

.. Pes!h. Durch die ßemühullgen des Hrn. Chordirektors Thill 

hat sich hier eill l\länllf'rgesangverein gebildet, auf welchen ~rosse 

Hotfllun~en gf'ba'lt werden. 
.... In Konstantinopel habcn ncut"rdings - wie ein Correspon

dent dei' A. A. Z. berichtet - die Thea.erlJntf'rhalllmgpn sogar 
bis in dt>n Harpm des kaiserl. Palas'es Ein~ang gt'flJllden. Es 
wt'rden dahei .He be~tf'n Mitglieder der kaiserlichen ~]usikkapelle 
IwnntzC und die DanwDroJlen von Männern gf'gf'bt·n. In drn 
Zwischf'f1akten amiisiren Taschenspieler und andere Gaukler die 

JJof~NIf'lIschaft. O'e Musikkapelle des Sultans wurde vom Sul
fan 1\lahomf'd vor 39 Jahren ~f'gründet, und stand ufl'er Leitnng 
Donizetci's, eiut's Bruders des Componis.en; seit d('ssell Tode 

im vori~t'n Jahre wird sie Von Guatrlli dirigirt ulld zähll 120 
Mann. Si,. bt gekleiclet wie die Regimelltsmusikhanclen und ihre 
llessern Mitglieder we.'den Kapellmeister fiir die A rrnee. Doni. 
zeui war in den letzten Monaten seines Lt'bens zum wirklichen 
Pascha ernannt worlfc-n; eh'r jetzige [,t>iter ist nur Bey; ausser
dem besitzt das Corps Offiziere all('r GI'ade. Vor sel'hs Jahren 
wurde aucb noch eine weihliehe Kapf'Jle von Mi'glied('rn des 
Hal'ems ein~erichtet, von denen eini~e ihre InstrUmf'llte .t>hr fer. 
ti,; spielen sollf'n. Beide Kapellp.n bekommt'n sil'h ZU\\ eilpn zu 
sehen, wohei die F .. ant'1l ohne Schleier t'l'!cheinen, und sie sit:b 
geg('n~eilig maJu'he colle,!;iali~che Freiheiten ~~stalten. 

.... I>('r berühmte f'nglische Schriftsteller Dickf'lls bat sich in 
8eint"m Quartirr ~in Tht'aler eingerichtet und führl dllrl mit sei
nrr Familie Jdt'inr Sttkke auf, zur Hebung der verwahrlosten 
Bühne des jptzi,!;t'n Englallfl~, wie er sagt. Er besitzt zehn Kin

der, von dent'n st'chs bert'its mitspielrn, 
...... In dt'r Par i s e r gro~sen Oper werden drf'i nene Opern: 

"Iwan der Furchtbare" von G 0 uno d, "Die lUittrrllachts-~I('s~e" 
von Li mn a n der und "Der Welt Ende" von Fclicien Da vi d 
vorberf'i C el • 

.. .. Pariser BläUer m&chpn darauf aufmf'rksam, dass die Tan-.. 
tieme drr Componi'It'J) lind T(·xtdichler an ,Ier Grossrn Opf'r viel 
nietJrigf'r gesetzt i~. a 18 an der komischen Oper, und dring,.n auf 
Beseitigung dieser off .. nharen Ungereehli~kf"it. So hahen die 100 
ersten V OI'5lellungf'n VOll Rohert dem TfHlfel t1 CI' GroS8f'n 0l)er 
eine Million Francs Einnahme geliefert, wovon die Auloren 
32,000 Fr'allc~ als Tantieme erhielten. Von den 100 prSrt'll Vor
stellungen des Norcbt('rn da~t'gen hahen die Autorf'n 66843 Frcs. 

~ezogen, ohgleich die OJ.era comiqne nur t'ine Einnahme von 
600,000 Frcs. rrz.it'lte. - l>as8elbe war der Fall bei Half>vy, wel

chf'f für die 100 f'rsten Vorstellun~en seint'r "Jüdin'" in der ~ros
sen Oper 16.000 Frcs. bekam, für die 100 ersten Vorstellt1n~en 
seiner ., l\Iusquetiere der Königin" von der Opera conllque 

33,000 Frcs. 
.: Der Compositeur Vertli hat Pa I'is verlassen, um in Ita

lien Inspirationen zu ein('r 8ellen Opel' für das Theater La Fenice 

in Venedig zu suchen. 

Veran'wortlichcr Redacleur F, SCuorf, - Druck von REUTEß und WALL.\U in MaiDl. 
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Die G,.arne.ei. 
Eine biographi~cfle Ski~ze nach P. J, Fetis. 

Die Familie Guarneri von Cremolla hat mehrere ausgezeich
nete Ifl~trnmelltenmacher aufzuweisen, alle af,cl' wurden ülwrtrof· 
feu durch Joseph, dess(m vortreffliche Instr'uuellte ihm eillen Ull

vergänglichen Huhm ~e~ichert habcn. Das Haupt der Familie Andrca 
Guarncriu8, zu Anfang des 17. Jahl'hundt'rrs g~"oren, war einer 
der ersten Schüler von Nicolans Amati. Seille Thätigkeit fällt in 
die Jahre 16öO bis 1696. Seine Instrumente zeichnen sich durch 
gute Arbeit in der \Vci~e Amatj's aus, doch hemel'kl mall schOll 
an ihnen gewi&se Eig('ll(hümli(~hkeiten, wodurch sie sich erlu~nneu 
lassen. Sie haben einen hühsch~n, aher kleillC'D lUld l<UI'ZCIl TOll. 
Im Handel g(~ltel1 Sie für InslrnmeDle zweiten nan~(~s. 

Josef)h Gnal'nerins wird gewöhnlich nil' den älte~ten Solm 
Andre'~ gehah(m, lind für dessen Schüler, Et' arbeit(~(e von 1690 
bis gegen 1730, Ahel' tier Schüler folgte nicht dt>Ul Muster sl';nes 
Lehrers. Anfangs nä.herte el' sich SlralJivarius, seinem Zeirge
nOSSen , später ahmte el' die Manif!l' seines V(~{(ers flach, der 
gleichfalls Joseph hicss, und von dem nachher die Hetlc SCIO 

wird. Obschon somit nach v~rschit'tlf"H'n l\]ustcrn arbeitend sind , 
seine Instrumente doch wer(fl "011 uud geachtet. 

Peter Guarnerius, der zwcite Sohu AllIlrcs, UJlIl Bruder des 
Torhel'gehenden, arhcitcte von 1690 hillS 172a. Seine el'stcn lll~ 

strumente .ind VOJl Crcmona datirl, später siedeltc CI' uaclt Man· 
tna über, wo cr eine gl'oBse Anzahl Instrulllcnte falu'icirlc, die 
zwar nicht ohne \Vcr'h sind, alJcr do(!h Illallche ~Iängd lt(~sitzcn. 

Es gibt nodl einen audel'n Peler GU81'neri, Sohn J()~f'phs 
und Enkel Andn,}'s. Von dies(!1ll exisciren Violinen und Bä~se, 

datirt Cremona von 172a his 1740. Für eine lIIO lange Zeit hat 
er wenig JH·odncil·t. Seine Inslrumente gleichen denen seines Va
acrs, sind abel' wenigCI' voll~nt1et, 

Erltllich l<OlIlmt Joseph Anton, der heriihmh~s'e von allen, in 
Italien gewöhnlich Giuseppe deI Jcsu genannt, weil viele seilJer 

Violinen auf der Etifltleue folgendes Zeichen h'agr.n: J. ;~, S, 

Bis VOI' I{nfzcm bes3ss mau keine bestimmte A ngahen ,H,er 
ihn, weshalb eine Mmlgc Gerüchte un41 I'omanlische Er'zählulI,rell ~ 

üht'l' ihn cursirtcn. ]~r stllh~t nennt sich den Neff(~n Andl'c's, wie 
folgcnde Inschrift seincI' In!truIIH~nt,e beweist: Jos<'ph Gnal'Jlcrins 
Andreae nepos; ahel' NiemalHI wussre wann el' gcl.orcn wal'. 
Dcn unermüdlichen Nachfot'sdHlng{~n des Het'rH Vuillaume ist ee 
endlich g(~lungen, cin authentisches Dokument 8ufzufindt'lI, wd~ 
ches alle Zweifel heht. Ans cliesem erhellt, tla!:ls Jos('ph Anton 
Gnal'ncl'ius, Sohn von J, B. Gual'nel'ius und A. M. Lncaddla 3m 

Januar 1683 in Cremona gehoren wurt.fe. St~in Vah~l' J. U. Gua.'· 
nel'j war ein DrudcI' Anllrcs. Der ]nstrllm~nh!nr'lbrikati()n war 
dieser j(~tl('nfalls ganz fremd, da man nicht ein einzige8 S(Ücl( unler 

seinem Namen kennt. Es seilt'iut sogar, da'ls er mir clen ührigt'D 
Gliedern seiner IC'amilie in keinem näheren V (~rhältnis8e slaUlI. 

denn sein Sohn el'lernle seine Runst weder !Jci Joseph noch bei 
Petcr Gnarnerius, sondern bei Anf. Sta'aclival'ius. 

Jo~eph Gnarnerius dei Jesu hat in Crcmona von 1726 bis 
1i4-5 g(~arb(!itct. Seine ersten Versuche sind durch nichts bemcr
kt'tlSWCI'th, welln nidll dm'ch eine gewisse Gleichgültigkeit in der 
\Vahl dCI' l\late.'iaficlI t in deu ver'änderHcben FOl'men und im 
Fil'uiss. Eiuige Jalu'e späh!r findet man schon sehl' sorgfältig ge
arheiwte In~(rumenfe. Das Holz. ist von ausgezeichneter Güte, 
der Firniss sehr fein, (,Iastis<:b mltt \'on schönstem Teint, wie der 
de~ Stl'allivarius, Nur eins ist claran auszusetzen: die elwas zu 
~rosse DicJ((~ dcr \Yälldc, besonders der untern, wodurch sie an 
Elasti1.irät DIll I cl ie Instl'umente folglich an \Vohlldang verlieren, 
In der dritten Epoche seiner Laufhahn bietet Joseph Guarneri 
eine cl'stnunliche Maflni~faJrigl(cit dCI' Formen, ohne dabei an Ori
ginalität tUttI Ullubhängigl,eit zu verliel'en. Aus die!er Zeit da
tirrll cinige \'or'ztig1iehe, in alltm Theilen vollentlete Instrumente, 
welche deH bf!!'I(en von Scradival'ius nicht nat·hslehen, nacllliem sie 
die rur unsel'c Z~il nOfhwendigcn Veränderungen erlitten haben. 

l\lic cinem Male unmiUelbar Ilath dieser glanzvollen Epoche 
zci~t sich GIIElI'uc'ri eo weit hinter sich selhat zurikkstehcnd, dass 
seine InsO'IUlH'nte lIukenubar wären, Wf'un sie nicht das Gepräge 
der Ol'iginaliläc, weldlcs alle seine IC'abl'ikale ausz(~ichuet, trügen. 

Das Auge des Rennel's findet hei dm' grosstm Anzahl von 
Vinli[~en, \vclche ans dif'scr Zeit scamm<>ll, schlechtes Holz, 
schle('htc Arbeit unll geringel'cu }4'il'lliss. Diese Veränclel'tulg wtirde 
unerklä.l'lich sdn, wenll das unglückliche Ende des I{,instlm's, wie 
es dic 'r.·atlition hewafHt bat, nicht die Ursache crl,eJUlcn Iiesse. 

Zwal' sind die Sagen in Itnlicllliher die ungllicklichcll Verhilt
ni:CO;!IIe von Gllal'l1cri in seinen letzten Jahren unbef)tiunnt und einander 
wi,Jel'sprccIHmd, al."I' es geht mit Gewissheit dal'aus hervor, dass 
das L.'h(,11 des L~riihrnten Instrllmclltcnmachcrs in dieser Zeit 
mir viden Flcdicn hehaftet 1\'al'. Der alte Bergollzi, welcher 
1738 im AltcI' von 84 Jahren in Cr(~lIlona starb, er'zählte, "ass 
J. Guar'hwi dei Jt~sn cine sehr IInt'cgclmilssigc Lebcllswoise führte, 
dass er faul lUlll lIachlässig war, die \Veiber, den 'Vein und 
V(!r~nügtillgen liehle, und dass seine FI'ßu, eint~ Tyrolerin, nicht 
gliicldich mit ihm Ichl(~, ohgleich sie ihm oft bci seinen A.'f,citen 
half. ßergonzi fiigte Iwi, dass Guaf'llc,'i während mehreres' Jahre 
im Gd'AlIgniss g~~cssen hahn und dal'in im Jah.'C! 1745 starb. Den 
Grund diesel' Sll'afe kannte er nicht. And(~re erzählen, die Tochter 
des Gdangenwärtc'rs habe ihm das lIöthi~e Holz und einige rohe 
'V(~I'I{zcllg{} "es'schafTt wu) mit ihm gcarbeitet Aus dieser Zeit 
sollen di(~ IIl~tr'umellte slammen, wclche des grosseIl lUcistcl's ~o 
wcnig würdig ~ind. Dassrlhe Mädchen t1't1; 8ie zum Ved,auf 
Ilcr'um, um ihm mit dem Edös f!ini~e EdcichlerlUlueli zn ver· ..., ~ 

schafren. Sie kaufle auch tlen Firlli~s ha.leI hci die~em haitI bei 
jt'!I1f'1Il IlIsll'umcnlclllllachcr, woraus sich tUe Vel'sl,hicdenhcit dei' 
(:äl'bung crl,lärt, 

Dei' Huf fies Gual'lleri vel'hl'citete sich crst nacb seinem 
Tode in Italicn, und noch viel spä.ter gelangfe er nach Frankreicll. 
Fctis sagt, dass in seiner Jugend ein sthöncr St .. adivarius tOO 
I .. oui::J I(()s((~tc, wä.hrc.ul dei' bc:>te Guarncl'i nicht üher 1200 Frs. 
geschäl zt wurde. Später al,cr (~rJ(aunre man ihren 'Verth und 

ihr Pl'eis hob sich bis auf 6000 F1's. Unlu' den \"ol'züglicbs(cll 



Inlltrumentcu des I.\leistf!rS steht oben an dasjeD i,e, auf welchem 
Pa~auiui gcw()hnlich spielte und welches Cl' d('r Stadt Genua 
verrnachte. Anllt-re btsitzen die IIt'rrn A lard und Leclue in Paris, 
die Herrn Gotlin; un,1 Plawdells in London. ...... 
Die ltI'lslk-K'ln8twerke der Herren 
P. Ha'lranaoll .. 8.1111 In Dresden. 

(Scllluss.) 

Ein nn~l{'ich inte.·essanleres Jnstrnmt-nt, welches ausschHess· 
lich die Erfindung der Herren Kaufmann und Sulm ist, lernte ich 
IR dem so~enaflufcll Hurmonichord kenne ... - Bf!kann tlieb bat 
sohon mancher Componist den \Vullsch gehegt, ein Tasleninsh'u
menr zu besirzf'D, welches analog dei' Orgel, deren R(·gisfer die 
verschiedtmen Blasin~trumcllt(' nu~hr oller minder I!;lü{~klich nach
zuahmen, auch das sppzi6scbe KJan~geprägc der Strt'khiustrumellte 
darzustellen vel'möchten. Allein es waren bisher die sinnrei.~h. 
sl.n Versuche, dies inlerf'!Ssanle Problem zu lös~n, soweit mir 
be'kannt, an der S(;hwierigkcit gp.scbeicert, den, die~(m Timhre 
wesentlich l,edingl'nden Rosshaal'bezug des Bugens glücklicb an· 
ztlbrin~en. Den I-It>rren Kaufmann u. Sohn alwr ",-ar es vOI'be
halten, ,lies"r Aufgabe in ein(~.· \Vf'!ise zu gc'uüg(!n, wel<~he, wt>lln 

sie die.elbe nh:ht gän~lich gelöst, tloeh dei' Lösllng ziemlit:b nahe 
gehracht bat. "'ir glaubf'n ein aufrechtstellP.lllles Pia nofortc zu 
erblicken, dC'8sell vertikale Saiten durch die R('ihuu~ eines mit 
eilens zubereitetem Leder üherzogenell CyJjncJ('r,~ in Schwingung 
versetzt w«-rden, die Bf'wrgnn~ selbst wird dU"ch ein Schwungrad 
'bedingt, welches die Füs~e vermiUeht zweit>r Trirte zu I ... hel·r. 
schen haben. Ohgleic:h mir nun der Raum nicht gnstaUt>t, in 
näh.'re llctails einzng~~hen, 80 leuchtet doch hi"rdurcb scllon die 
'Genialität der EdilJdlln~ ein, denn der Spielei' verrna~ dp.n erli,,
der mit ~leil'hf>m G(l:scbi(~k zu bandhal.en, wie der Violinist sei
nen Bogen; auss(~rdem har d08 Insfl'UlIlent aber Do(~h f~iue, mir in 
ihrer Cons,rlJction uutu'J'8nnle Vorric'btung, verm()~e df"ren ein 
Cresccndo ulld Decrescendo, hezichf"HJJi(!h Forle ulld Piano d(!s 
Tones dur(~h s'ä"krrt'n od"r schwäch('rtm D.·ud, der betrl·ff .. n.l .... l 

'Tasfe rnö~lich wil'd, und so hat dt>r Vortrag(~ndc ein zwei.es, 
I.ichst nalllr~emässus ltliH~I, sf!int>m Spif"l tlen voll~n, nnhc~whräftl(· 
ten AtI~drIH~k dt:r Seelf·u«-rrt-gung ei .. zuhaUl~hp.n, die ja das cha
ractc'risrisdH~ K.·ullzeichen df'S wa hrhaflf'n I\.Onsllers. als f'in(~s 

leichtsf~n~itivell, aller ~Ieich wohl !!lei u e ureigene edle Individuali
tät nie vtrläugneudt'n \Ves('ns all~ma(:ht. 

'Im Klall~e d(~8 JI~U'mnnkhords selbst el'kannte ich zwar un-
'bes'rirtt>n dt-n der n()~eninsrrnrnf'nfC wi t·dnr, all.·in uhnt' df'u Grund 
zu kennt'n. vf'rll8hm i(:h mit Erstaunen, wie da~s('lhe, im Vt'rgleich 
zu wil-kli('hpn Stl'eidlin~II'umt'ul('n, in f'iuer 'Vf"isc' gl'"miJ.hol'l «-l"
'schien, .lie ihn fa~t dC'm Flagf'()letton dt'r Srr(~idlif\l"lrllnU'lI'e na,he 
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'·briugl. h~h ghuahcn dahcr .Ier Tt-agwpi.e dit'sf>s Klangf'S nic'ht I.: 

'viel Vf"l'fratl~n zu dürff'l), aU(·in al:4 sic-b dei' AIIe"re Jh-rr Kuur
'Jrillnn ('I'hol, mieh cfns IJI~lrtJm~n' hürcn zn Ja!il~l(tn, fan.1 it'h .tie:'lle 
;V.·rmuthun~ nid,. nur witlel'le~'. da ieh, alltordillgs \'011 Nalnr 
'aus nut sf"hr ~lliddic:hcom (j(·hüJ'e aIlS!;e~tatlct, in (lfOnvuHl"rirn
Ini~Rf('U I-Ia rmonlen Ilfl(~h immer jpclf"1l Ton, selh~f 8,IIS ,'pr ~liCte 
(b'~r8n~ zu IIf"IlUPIl v.'rmod,. hälh~; ~nll"prn ic:h fühlte mi('h dnr(:b 
d,~n d:!::foul hüm licht' 11 Za nlH'r .1f!1· mi r znqu rll"utl«-u K länge in dC'r 

'Tbar zurn nn~(~IH~uchp.hsl('n Ellt1.üdCf'1l hin!;t'ris~I'"II, wie i('h micb 
alld .. r~t'iIS bei c·in7.(Ohu·u \V ~nllll"g,.n innigetr Rr.hl·'HI~ kamn .. r
wehrt'n kunntf·. Sylphillt~flhafto ehö,'(~ \Vf·hl(~n dnfligf'n ·Klang 
zu mir heriihf'r, t1Iul I"'im, Eng.'lsstilll(Jum sl'hit'nen mi",d.,", l,wit 
seillt'r I{in.llwit (~in 'riil,..r Sc·hlp.ier die irlfi~c'ht'1I AII~('n eI,'c'kt, 
an" lid,f(~rru H;;h,'u h,ohl'~ l\JarlH'i •• r"d von dl'"m g('mdueu Sclwin 
irdi~U'hl'r AllrA~lidlknif, v"I'kün.li~en zu wolh~n, 

Ne·lun .... Sit'! di~s Oc·I(C'lU.flliss n ic·b. als f'inc U('bf"rt"f'ihttn~ 

. an, 'lud uneh \'t,.ujg~r stt·llpn Sie es dc'" iihlit·llPH I ... ollpr.oi""u,g.·n 
Dlanclu'r mode'fllen Kri.ik,or glei('h. hin'f'r d.·rl'" bohlt-"' Parhos 

'eid, häldi~ nur tlie \t~rft~irwr.e ~lal'kt .. dlr,·if"r.·i zu GtUl81t"1I (O;' .. -s 
Drirle'" . zu vPI'lU"'~t'n SU('bf. l(~h sd.ilclf~re t:thO"n zwar frpilicll 
nur nu·incn p.i~fonrn suhj"('l h'fOn EirlilrlH·k. aher in .... ft!rn ist ,Ue 
Schilder.w5 auch richtig und aller Uebertreibung frei. Jetzt er-

fuhr ich auch erst, dass die Sai(en des Harmonichords durch
gäll~ig eine Quinte tiefer gestimmt werden mÜl'IsPOt als si~ sodano 
erklingen, dass sich somit behR Streichen d«-r 'Valze ein Schwin§. 
ungsknoten hildet, der nur zwei Drittel der Saitr.1l crlöaen Jässt

t 

und welcher mir Dun auch den flag(Ooln.arti~eD Kran~cbarakter 
erklirte. ~Iallcherlei Entwürfe ül)l~r die Dr'auchbarkeit deli Bar
Dlonichords, dessen SJ)if'lbarkeit ich sodann Iloch selbst erprob.e. 
und die roir bei einiger Uebung als gar nicht scbwieri~ erschien, 
zur Composition, rnachten meiner Phantasie noch viel zu schaWeß. 
Allein hierüber erwas Näbert'S blos durch 'Vorle mitztltheiler), ist 
wohl nicht mö~lich. Jeder komme vielmehr selbst und höre wa. 
dies fllst.rument ~11 lei~tco vermag. 

N'(~hst diesen zwei In8trllmt~nh!ll, dem Harmonium und dem 
Harmonicllol·tJ, erbauen die Herren Kaufmann und Sohn, wio 
schOll Eingan~s erwähnt worden, noch sogenannte selbstthil ig, 
Kunstwerke. Von tier einseitige.'en Rlkksichr jetlo.'h 8US, welche 
mich leitf"(e, die Bedeucnng der Kaufmann'scheu In~4Crurnente für 
den Componisten zu befrachten, kann ich dit!sdben aiichtiger 
übergeh.m, da sie, wie schOll ihr Name sagt, sellu,uhälige Instru
mente sind, somit also d .. r Schwerpunkt des durch sie hervorge
rufNlen Inferesse .. ie'.t in 4.r Möglichk4!it liegt, die au"'enblick-
I, . 0 

lehen EUJg(~bllng.·n des Cooapouislen auf ei~elHhiiDllich schöne 
'Veise zu verlautharen, sond,.rn in der lIn~(>m~inen Subt ilifät eines 
~lechalJismtls IH"uht, welchcr bereits vo ..... andene Compositionen 
mit aller Treue zu GehÖl' bringt. Dies jedoch muss ich, 80 sehr 
it:h mich, wie el'wähnt, aUI-h an und fOr sich gegen das At.to. 
ma'eu81·tige in unsere.' Kunst sträube, mit gf'!l'echtpr Bfiwunderu.l}g 
und unpart .. ii!lcber \Vürdigung d(!IO G«'nialicät, wplche den HerreIl 
Kaufmann und Sohn in so IlOhem Grade vlu'Jiehen ist, bekerm.eD', 
dass icb t wie alle, denen der interes~an'e Anhlick dieser selbst~ 
thärigen Instrumenfe zum crsfellmal wurde, eine so ti.u~chende 
Na(Ohahmung des freien, selbstständigf'D Spiele~ durch einen todfe~ 
31e('hanismus bis dahin für ganz unmö~lich ~C'balc~n h.Ue; denn 
ni<:ht nur dass wir im Choral1l()dion, ein Pianoforfe- lind Flö.eD:
spic·lwcrk, Wt~lchf's die Heri· .... Kaufmann und Sohn 8~lhst erfan
,dfOlJ., genau dNl Klan~ eines Flü~t'18 von I,es'er Bauart und völlig 
(~b~nmässig dazu er.klil\ltenden Flöh'lI v~rn .. hmen, oder ~ss diese 
Instrumente uns die schwierigsten Passagen mit einer t>rstauß. 
lichen Prä.(~isjon lind Klarheit vortra~fHl, sond~rn wir verlJ(~hOleß 
auch im feillAten Verfolg d~l' IlIien.iot,,·n de:4 ~IIISiks'ücIuil jp.d~~ 
Forle oder Piano, jedes Rit.ardando oder Ac(:elc-rando in so na.
lürlicher Wei "C, dass ganz: he:'londers ich, cJ('r i.'h cJas Insl,rl1mt'nt 
nicht vOl'mir sah, mich d"r Tä'lschuug ganz volbHä.ulig hin,;ehell 
konnfe tlild fasl eine arligc~ Piani~tifl am Ins.rulnent zu höllen 
meinte,anf d.'rfOn hufh kühile, halb coqueHe Cap,'iol"n die heglei
,(endeo 

.. Flörenslimm"11 imnwr so ~ese!hid(t einzug.,ben wuss'e~, 
dass dns ZII"IaflUJ1f>IISpiel lrie gf'stört wurde. 

Dr.rn Chordaulodion 8chlre~~t sic:h ars ganz ähnlich" nur et. 
was volll,onuru'ner, das Symphoraion an, während anderers~its 
,auss~~r f"illig~ .. In~trunH'lIt('fh die ich d~~ Haunws \V('gen üt.er~flhe, 
_das Belloneon eille ~Iusik für T,·nmJwl.'lI uu,l Pall.kell in hö(~hst 
getun~«-uf'r euel'gi:4dwr Wt~ise zur ()arsifollllll' ·bringt. EU411ich 

_gf',ltmke iC'b ,noch mil viel(~rn V t·.'gnüg,',. cJt'!14 ifDpusallh~u Orch(.s.rion, 
wddles dre r('i('h"1t Schallirunl;cn flinftli ~1'()5SI'Il ()rclw8rCl's cOJ)irt 
mall sC'inf'r Auf~abe, ()uver,m'en, ja ~('Jhsl kUl'ze sYlllphonjsch~ 
Sätze VOI'zull'a:eIJ, ruit gleicher Pl'äcisiou nachkommt. 

·e 0 B ,B E.S • 0 N D B .W Z 11 X. 

'&.1. Speyer. 

Der hit'sigc I .. ied('t·kranz ff·inte am 81. Jan. s~iJl SrifrtJngs
f('st. Dassf'jbe wurde mit rul~endt'rn Vor,r,.ag üher d.·n Mfinner
~.'~allg (,·ingt>lei.ef, welcber auch für weitere Kreise Interesse haben 

,dürr.,. : 

"Oie Pflrge einer schönen Blü.he d~lI.schen Gf'müthes und 
den'~(,her Kum.t, einer, Blü.he, die, dpm Allfan~f~ unseres J.br. 
hunderts eu,keimt, sich bis in dir Tilge 'tier Ge3enwart immer 
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~rrlich~r eptf~lte' h.~ ~ veranlafJ.lte v~r Iln~ sephfl J~'brQq ~i~ 
Grüntluns de~ v pl:eines. de88en Sriftull~sf'8r "ir hf'ute b .. g~heD: 

Euch, Ihr SaDg~sfrennde~ die l~r g~kom~en "eid, un~~f Fes~ 
D\it un, zu feiern, Iu-isaen wir herdicb will~omql~n t Euer Er~ 
~c~C'iJ~~n in unserer ~IiUe gill tHlS als Beweis, da's~ allch Ihr 
~iebe zu dein W rrke in Euch helt, dessen Pflege uod Förderun3 
wir uns zur Aurgahe gemacht haben, zum deutschen l\lännergo,,: 
,ane. Mir wenigen alldern theilt das deulsche Volk den Beruf, 
wi~ Jtlrch \Vissemu'haft, so dUl'eh Kunst, n'lächtig in den Ent~ 
wickluugsgang der Mrnschheit eiuzll;rcifcn. Ein jett .. r Zweig des 
\Vissens, eine jede KUllslform t fand hei ihm eine Ptlt·ge, eine 
:ganz vorz.ö~liche, der Gesang, und die:ss nicht allein in seiller 
Ji,mstgemässf'n, sondcrn auch in $eine!' volksthümlichen Richcnn~. 
"Er ist das Eigt·nl hURI des deutschcn Volkes vom Anfange seiner 
Qeschicbte an." Das AlterihUlD haue seine Barden, das ~Iittel-
4lher seine l\linnt'sänger, und in den Zeilen der Refol'ßlatioll und 
den ihr folgen,len Jahrhunderlen bestandtn die Zünfle der Minne
sängf>r, die in ihrtlJ) lelzten Ueht~rresh'n noeh iu uusel' Jahl'hun
dert hereinrt'ich"I1, \Vährend die ~rossell llt'ister fleulscht'r Kunst 
~ie erhabensten Gesaflgt~swerke schufen, Irbte im Munde des 
Volkes das einfache, schöne Volkslit'd, ein Abbild dt'utschen Ge
mütbes. Und wie das Volkslied mt'hr und Ißt·hr zu verstummen 
begann, fing sich in .Iem Mänllel'gesang eine neue volk!i\.hiimliche, 
nur dem deutst;hen Vulke ei~ene Kunslform an zn C"nrwickeln. 

VOll zwei geographisch tntgegrngesc'zien Punktt'n aus ufld 
in entgegengesetzter Art und Richlung vrrhrt'itcle ~ich der Män
nergesang üb"r das deutsche Land. Im NordC'1l wurde 1808 durch 
Zelter, den Frepnd GÖlhc's, die C"r~te lIoftldt·ulsche Lit'dert~fel 
gegründet. Aber flur 24, spät .. r 30 Mitgli .. der, die l'ntwt'der 
Dichter, Componisten oder atl~gf'hilde.e Säll~f'r 8eiu lllns~ten, 

)lonnlcn darin Aufnahme finden, J"ne AlIs~chlicSE-lichkcit, die 
~1O~ar Mällner wie B. Klein lind Ber!!er Jahre lall~ vergebens der 
Aufnahme harren liess, vel'anlassfe die G. ünJlln~ der jün~f'rn 
Berliner Liedertafel, indf'ss Yiele norllflcufsdlen Sräche dt'm Bei
spiele Berlins gerol~t wart>n ull.I Licller'tafc'lra gf'griinde. haHen, 
die alle ua<:h d .. m Mus(er lIc'r Zelter'~('h('1l t'in~erichtet waren. In 
den nuu fCll~enden Jahren des f'rw8t,lwnd.·u de\lt~clwn National
sinnel] und der dt'ut~('hC"1l ßt'frt'iun!! .. källlpfe wnrdtn die ell~en 

Schranken zuer8t erwf·irert, Dit> Lieelf'r Th. KÖI'IH'r's, tles Sän
gers, der Rein Sänl!:f'rlhum durf'h d..,n HC'ldclllocl be~ie~elte, M. 
Arndt's, D-lax v, Sl'henkeudol'f's 111111 AlIlll'r'rr, dl'an~('n ehll'eh die 
Liedertaft'ln in's Volk uIIII 1,('geister·tf'1l die elenlscht'1I Männer zum 

Kalllpfe für Dt'ulsch.~alJd~ Frc>iht~it. ~lalleht"s Lird, lias uod, heute 
SälJg"I'n und Hörern in die Tit·fen der Seele drilJgt, ellt~(aOlmt 

jenen Tagf'n. 
Dt'r andere AU8gan~spunkt df'S l\länn('rgf'~ang('s, im Süden, 

Iie~t in einem Lande, das zwar polillsl'I. VOll 1)f'II(sf·hlanrl gctrt·nnt, 
demselben doch u3('h Ah~calllm .... g und SJlI·aehe seinet' Bt'wohner 
t!:rösstenlheils aU~t'hörf. Es iSI eIer Kantol) APPPllzcll in dt~r 
Schweiz, Abt'l' nicht cinuille a()~g,.zeit'hIH·'e !\1allnf'f d,.r Kunst 
wurden hier gt'~amnlt'lr, ~olldprn die Hirtc·n d(w Thält·r, ,.ill Je·lI,.r, 
der eine h(·}Ie Slimme lind LlI~t und Lic·he zum (ipsange mit

.brachle. Auch d .. r KUIISlg"~(llig wurde hif'r ni"hl gt'ji"', ~oll.h·rll 

das einfache, kräfrigf', vnlk~tIJtimli('he Lif'lf. Ein Malln hatte .. 8 

sich zur LelJf'nsalirgahe gf·mut·ht .• Iie lUlI ... ik zum Ei~e'lIrhllm 8If>i,uas 
Volk~s zu machen. allf·ill nicht dur('h hlossl's Anllört·u, MUntlt·1'D 

durch Ausführ('u df'r!ill'llten. (}f'r Mällnf'rg('sa'l~ war fhuu am ge
eignf'tsten, weil .. r die alJ~emein~'f' n"II .. ·iliguug mö~li('h ma('hte. 

IDie:ser ~1dnn war Han~ Ge()r~ Nä~('Ii, lIud ~f>int'lIl IIIIt'fmü.llicht·n 
Fleisse als Lf'hre'r, als COIUI'0nist unel als Rc.I'If'r ~t"all~ f>S. der 
Gründer d"8 Mänllt!l·ge~allg,.s in tlt'r Schweiz und iu Süeldeuisch
land zu wer.len. 

Beson.lel's schön hat sit .. h da~ Säll2;f'rleIJen ill Schwühen t'nt
·falte'; aber auch Milfel.lell(!'ol hland blit'h nic'ht zurlic·k. Uie schar
fen G,e~en!'iä'ze zwi .. chell d(~r nord,J", .. ",(·h.·11 Lif·elt·rlafel 111111 clt'rn 

-süddeulschen Lietlerkt'anze hab,.., sil'h Rlt'hr UUII nwhr v ... 'miltf'h, 
.und der Miullergt'sang f'inf·n fl'üh~r lIi(~hr gf'ahnren Auf!'ichwllllg 
genommen. Oie bt'S(t'D llichtt'r uncl Compouistt'n halten ibm ihre 

!Muse geweih' und zahlrei('hc LiederfesIe hahen ihm Taust'llde yon 
,Jlerzen zugewand'. 

Auch jenseits der Grenzen .Ies deutschen LandeA hat df'r 
"~onergesaD~ seine Schwingeo entfaltet; er hat seine Triumphe 

-
c~feif:'~ i~ ~lI~lan4~, ~~~ i~m ~if:ht' '~DIi~e. ,~ f.it2 Sei~e zu 
,teilen bet. Wohin den Dt'lIh(·hen freie W,hl oder Schicksal 

~ , , t \, ~ ... • " I:'... ,". ~ , , j .. ~ ... '1' 

,uch fübren ~Ö.3f!P, ~~hi., .r~gt ~r ~e~n~1l Gesang. I" .; •• 

Was Dur' ~es Deutsch~n iru~, m~~ dräJ)~~n, 
Es ~ird zu m Li ed. - .' 

Darum erlönt das dents('be I .. ied in den WC"ltstäd.en an der 
\ " . , 

Th~lI!se UIJd ab der St·in~ und dort "wo die stolze Rhone ßellsst;'~ 
darum erklingt es im Cza!enrejche dcs Nordens, ~it' im Sü~eD in 
~er TiberSfadt und an ~tm Ges.aden des gold~nen HOfIJt?lII;' 4~run~ 
hat es eine Stärte gef~nden im fernen Westen, der neuen lIeimatli 

. l 

so v-it'ler Deutschen und unter den rauschenden Palmen der Süd-
- •• 1 

aeeinseln. 
Worin sin.I die Erfolge b~gründet, die der l\lä~ner~esang in 

der kurzen Zeit sein. s Bes(C"hens errungen bat, und was ~ichert 
ihm eine sl'llöne herrliche Zukunr,? Es ist zunächst die sittliche 
~raff, .Jie ihm innewohnt, die das Gemeine, Niedrige ferne hält, 
edle Em(lftndnng('n erweckt. bildet, Lessert nnd Tausende vOln 

Pfade des Irrlhullls ulld des Lastel's in die Arme der TugeJ)~ 
führt; es ist seille religiöse Kraft, die das GemÜlh enlflammc zur 
Andacht; es i~t seine eilligende und versöhnende Kr'aft, die das 
Gl'trf'nnte vt-rbindet, Gt'fühle der Freundschaft ulld Lif'be erzeugt 
und ein Band schlinge um die Stäuline df's deUl~('hen Volkes; --: 
es ist die Gewalt, mit der das kräftige Wort, geeint mit der be
lebenden MC"lodie und Harmonie, das Herz erfassl, cs stimmt Z\l 

l.Just und Schmerz lind es zn be~t'istern vermag zu Kampf und 
':fod. Hamit ist zuglei('h die l\Iission angedeutet, die der Männer
gf'sang zu erfüllen hat, die Aufgahe t an dt'r~n l..öRun~ auch wir 
mitzuarheiceu haben. Aus diesem Gesichtspunkle betrachteC, wird 
uns der lUällocrgesang mehr sein, als eine blosse gesell~chaft

lit'he Ullterhallung t er wird zu einem 'Virken im Dif'n!olte der 
llensrhhf'it. 111 unserm Strt·h,·n lI.ch diesem Ziele' leite auch uns 
der 'Vahlspruch dpr {{ölner Sänger: 

Durch das Sch'ölle zum Guten. 

CO •• 

:N aellrle 11 ten. 

Leipzig. Dem V crnehDJrn nach verläs~t drY" trt'tniche Tt'noriat 
Seh n e i IJ er seine S,ellung am I .. eipziger Stadttheater und nimmt 
ein EII!!a:ecmf"llt in Frankfur'l a. ~I. an. 

Stockhol~. Di~ 11f"1If' Opt"r von Fr i t z Pa c i u s in Hel-
8in!; ... for!o1, "König Karl'l'l Ja~rl," halfe hier einc:-n ~länz""dt'1l Er .. 
fol~ 111111 wllrdr hf'r'eils zwölf Mal gegebt'n. Padns aus Hamhurg, 
S('hüler S p 0 h r' s, VCl'lif'SS vor zwallzig Jahrf''' ~rine Vatt>rsladt 
und f()l~t(· einc>m Rllf(· na('h Slo('kholm als cr~'f'r Violinist, llauft 
als \llIsil,·Dirf'clor der Kaisf'r Alt'x8l1dcr Univf'rsi.äl in H,'lsingsfors. 

• Hamburc. Das Ic·tzte COIH't'rt de's Musik D.r. O. t ~ n bot 
wipder f'inc Rt'ih,. interessanCf·r und gut gf'wähllpr Musiksrücke. 
Es kamen zur Aufführun2;: dt'r lelzte Salz aus dt'm bf'rlihmlf'ß 
l1isf'rf're VOll lJas~f'; dt"r 23. P~alm rÖI' Fr'anem'hor vnn Fr anz 
Schuber", ('in hisher in I-Iamftllr~ noch unl ... k8I1flh's \Vprk; die 
gro"Sf' C-clur-Sillfunie von R. SdllJrnann; die H .. I,ridenouvt'rturc 
von ftlt>ll,h'lssnhn ullfl tlit' Ohf'roll-OUVt'I'ture, w .. khp mall, aus uns 
unl".kalillten Gr·ün.lt'n, slatl der zner:st angt"Hf'tzlt'n Ouvf'rlnre zu 
"Uerm8l1n lind ()uro,ht'a" vnn Schufllann, gah, Di~ Solovor'lräge 
haUe J H a ('h i Dl übernommen, er spielte Compositiollen voll Spohr 
uud Pa~anini. 

Cöln. Am 2. ds. ~lIh der Männer~C"sall~v .. r('in spin zw.·iles 
Ah()nrlf'n1f'n(~-Conet·r. unipI' Lrituilg d~~8 k~l. MII~ikljjrf'klflr~ Fran,z 
\V t'''er im Casillo!otaale. E~ war einf>~ de·r bestf·!t, sownhl in dt'r 
\Vahl dt'r Gesall:!:slül,kc al!ol in ein An~führuug, (junz hCOIonflt>re 
Au .. zt'idHlllllg prwurhf'n mit Rt'chf MClul .. I.'4sohn's ~achrge!'iang: 
"Schlurnnlt'l'nd an dt's Vah'rs Ilr'u~t," Sildwr',i Gnhlif'd zur See, 
.'r. &dHlherr!4 Gr,nd"lfah"('r (f·in ~ar li .. hlic he~ Sliic·k mit ein. 

. ra('hpr Piall()r()rte-lll'~leitun!:t) unel (Jes~en Na(:h'gflsan~ im Walde 
mit ßt'~It'irung VHn \,if'r lIör'lt>rn, und l\lmIlJt'I .. sohu'" ,Fest!f>sang 
an ~lie Küll:-Iler mit 81t'ch·lnsrrulOf'lllen, so wie er ursp,'ünglicb 

. gpschriehen. H.·rr COIH'prlm,.istpr Jul. Grllilwald ~piehe t'in A~. 
.laute ulld Scherzo (~apri('ciIHIO vun Ilaviel mul E"lI!oil'S Othell~
Phanlasie mil ausn .. hmfludt>r Fer,tigkeil und e61c'lrn Vorlrage; er 
wUl·de sehr beklatscht uud ,erufl'n. (N. M:3kztg.) 



Hannover. Am 21. Januar erschien der neu einstudirte 
"Ferdinand Cortez" von Spontini mit allem Pomp auf unserer 
Bübne, und wurde his auf einige Klcinigkritpn ~nt znr Aufführung 
gebracht. Niemann 8an~ den Cortez, Rudolph den Telasko. Datlts 
Ersterer, was die l\liUel betrifft, zu den vorzüglichsten Trnoristen 
der Gegenwart ~t>hört, ist unläughar; in de. leidenschafllichen 
SIelIen hat s~ine Srimme und auch sein Ausdruck eine imponirende 
Macht, wie sich die~ jPfzt wieder, so wie vor Kurzem auch in 
seiner Dar&tt>lIunr; des Eleazar in Halevy's Jüdin zeigte. 11öge 
• r sich flur nicht binreissen la~sen. das 1\laass des Sehönen in 
der Kraft zu übcrschrei.en! Ueherhf\upt wä.re es sehr zu be
dauern, Wf"11D er bei diesen ~Iällzellden Natur-Anlagen nicht durch 
au~dau~rn.Je Gt"sangsfudien die Höbe der Kunst erreichte. Das 
Baus war hesetzt, aueh bei der 'Viederholung. Orchester, Chor, 
Tinzp.", Decoralionell waren glänzend; 811Ch zogen die 11 Pferde, 
obwohl sie geritten wlIl'den. Wenn die lUusik auch nicht dnrch
",eg einen ~rossen Einfhuck machte, so zÜlldete doch das in ihr 
lodernde Lel,en und Feu .. r an den mt>islen Stellen, vor Allem in 
dem eh.,r der Verschworenen, uni) im Hanzen war die Erschei
Dung des 'Verl<Cs eine imposante. - In dem 3. Abonnements
Concerle entzllc1"e nns Frau Schumanu durch den VOI trag der 
Bog. KI'euzer-Sonate flir Piano und Violine von Beethoyen, welche 
Joachim, namt'nllich in den heiden letzten Sätzen, gleich vorzüg
lich sl'il·lte. Den Glanzpunkt bildete die ewig schöne, sonnen
klare D-dur·Sinfonie von 1\Iozart. - Im 4. Concert hÖI·ten wir 
Beethoven's Pas'ol'al·Sinfonit·: angenehme Zugabe war das Vio
loncellspiel dt's Herrn Grützmacher von Leipzig. Er spielre das 
Conccrt von Molique, cinc schöne Arbeit, und eine Phanrasie 
eigrner Composition. (Niederrh. l\lskztg.) 

Mailand. B a z z i n i ist dcr Held des Tages. Er ist zum 
ersten Male mit en.hu.'!iastischem Beifall aufgetreten. Am Carcano 
wurde" Torqualo Ta~so" ge~t'bell. An der Scala sollten "Die 
Hugenotten" zur Aufführung kommen. Die Vorstellung musste 
aher bei der Generalprobe, wegen der schlechten Be~etznng unter
sagt werden; das Publikum, bereits ermüdet von der slcten 
Wiedel'h(Jhm~ de~ "Trovatol'e", und von einem mittelmä~sig aus
gestalteten Bdllelt', kauD sich kaum mehr enthalten, laute Zei('hen 
seines Unwillens zu gf'bt'lJ, Ulld es ist 11m' dei' Gegenwart des 
geHebten Hcrls<'lwrpaal'es zu dauken, dass der Theaterstnrm noch 
nicht losgt'brochen, 

Neapel. Eine Gese1Jschaft von 10jährigen Künstlern, he
slehf'nd aus 26 P~rson('nt hat einc Oper "Asturie amarose", eine 
graziöqe lUlIsil, von de I .. uca, zur Aufflihr'Jng gebradlf. Die Thcil
nahme und der Beifall für dieses aU8st'rgewöhnliche Experiment 
war sehr gross. Am Tcatro mlOvo I(am ein neues Werk von 
de Gioza: "Un geloso e la una vedova" zur Aufführung und hat 
sehr gcfullen 

.. '" * Folg('lIdes Geschichtchen lesen wir in helgischen Blättern, 
die sich au~ Olahaiti s('hl'eihcn lal!lsen: "Das Piano i~t nun 
auch an den Hof der Königin Pcunare gedrungen und hat eine 
färmliche Revolution ht!1 vorgerllfl'll. Das kam so: Ein junger 
Kaufmann, Herr Po h J aus lUainz, der zu seinem Yel'glliigl'1l 
nebenbei Musik (I'ieh, wurde VOll seinem Hause in G(~schäft~an
gele~('nheit('n nach Australien gesenllet, Als Sehut7.mittel geg('u 
die Langweile dc'r gross(-'n Seereise nahm er in LOlldon ein Klavier 
an BOI'd. In Olahaiti eilIgeIroffen, ulld gcnöthigf, da längt·re Zeit 
zu verweilen, packte er sein Illstrument aus, das von der Uebcr· 
fahrt nicht ~c-lillt'n halle. Wie man sich denl,en kann, hlieb die 
Existenz dit'ses TouweJ'kzeugs nicht Janp'e ein Geheiomiss. Bei • 0 

dem erstt'1l Klall~e, clf'n es von sich gah, ging die Mähre von df'm 
grossen Holzkastt'lI dt's Europäers, der so ganz fremde und uner· 
hörte TÖlle in sich barg, wie ein Lauff('uer durch die Srallt und 
die halbe BewtlhIH'rsc.'hafl umringte das Haus des Fremdlings. Als 
die Nachricht zu Ohren der Königin kam, gab sie sogleich Befehl, 
df"11 Mann mit ~eillcm \V Ulldt'l'kaslen vor sie zu bri/lgf'll. Herr 
Pobl spielte und das Erstaunen und Entzücken des Hofes wolile 
kein Ellde nehmen, welches den höchsten Grad erreichte, als 
Pohl einige deul~che Volkslieder sang. Die I{üuigin trug ihm 
fabelhafte Summen (!) an, um ihn zn bew(·gen, in der Eigens('hafc 
als I10fßlusikus auf Otahaiti zu hlcibt!n, was er jedoch zurückwies. 
llingngen willfahrte er dem Wunsche d('r Königin, das Illslrum('nt, 

welches ihr so lebhaftes Interesse cinßosste, zu besitzen, indem 

• 

28 

er ihr dasselbe, welchcs ursprünglich 260 Francs kostete, um 
5000 Frcs, überliess. UebrigcIIs wusste Herr Pohl seinen Aufent
hah wohl ZII nützen, indeßl er für die Honorationen lind reichen 
Einwohner, die nun völlig dara~f ver!essen waren, solcho "Kästen" 
zu be8itzf.'n, eine bedeutende Anzahl Piano's ans EUI'opa kommt'D 
lie~s, die er mit einern nicht geringf"ren Profite ahsetzte, so da&s 
er nach einigt"n Mouaten die Insel als rt>icht'r Mann verlif'ss. 

*.* Die neue füllfakti~e Oper von JI ale vy, die Iläl'bstefts 
zur Aufführung gelangt, führt den Tite): "Oie Zauberin". Die 
Haup.rollen erhalten die Damen Lautcrs und Borghi.Mamo . 

•• * Am 28. Januar wurde vor dem Civiltribunal in Paris der 
Prozess V i c tor H u g 0 S gegen Calzado, den Oirt'ktor der italie
nischen Oper vt'rhandelt, der ohne die Zustimmung des Dichters 
und unter dem Titel "RigoleHo" Victor Hugo's "Le I'oi s'amuse" 
gegeben hat. Das TrilJUnal, unter dem Vorsitze des kürzlich er
nannten Präsidenten Benoi' Charnpy, sprach sich gegen Victor 
Hugo aus, indem es die Präscriplion vorschützte. Der Text zur 
Oper wurde nämlich schon vor drei Jahren gedruck t, ohne dass 
Vic(ol' Hugo Eillspruch erhohen hatte. Cremieux, Ver. heidigcl' 
des Dichters, der dicse Gelegenheit benutzte, um den nichter und 
seine Werke zu verherrlichen, bestritt die Anwendung der Prä
scription, da es sich nicht um dt'n Operntext, sondel'll um ein ueues 
Factum, die Auß'ütu'ung desseihen, handle. Obgleich der Gerichts
hof anerkannt, dass "Rigolctto" fast die wört!iche Uebnsetzung 
des Stückcs "Le roi s'amuse" wäre, so sprach er sich doch, wie 
gesagt, für die Präscril'(ion aus. 

* ... Die Einnahme der Pariser Theater, BäHt', Kaffes, Concerte 
und Sehenswü.'digkeiten hetrug im Jahre 1866 13,181,438 Fr. 3ö C.; 
im Jahre 185ri 16,103,835 Fr. 80 C,; doch k011ll dies der grossen 
Au!stellung wegen als eine besondl're Ausnahme betl'l:l.chtet werden. 
Um pinen richti~en Vel'glrich zu machen, muss man die Ein
nahme mit der des Jahres 1864 vergleichen und so findd sich 
im vorigen Jahre ein Mehr von 712,377 Fr. 15 C. 

.. : In PelersLnrg ist rH~hen den vielen italienischen Opern, 
welche diesen Winter gegeben worden, der ,,0011 Juan" mit 
glänzendem Erfolg in Scene gt'gangen. S('hon die ersten Scenen 
erregten einen wahren Enthusiasmlls. Der Kaiser und die Kaiserin 
wohnten der VorsttJlun~ bei und bezeu~ten das lebhaftt'ste Interesse 
für das lUeistel'werk. Sgra. Lot ti della Santa sang die Donna 
Anll3, l\Iad. Bosio die Zerline, Mlle. l\laray die Elvil'a, Calzolari 
den Uon Juan, Labiaehe den Leporello. 

Deutsche Tonhalle. 
Der Ver~in setzt hiermit einen Preis von fünfzehn Ducaten 

aus für ('ille Sonate in dl'Jl üblichen vier Sätzen für Klavier allein 
(zweihändig), welche zum Zweck des allgemeineren Gebl'auchs, 
in der AUl'lflihrulJg flicht schwieriger ist als z. B .. Mozart~ hekannte 
Fanta8ie und Sonale in C-moll und die leichteren Sonaten von 
Bt!ethoven. 

Die Preishewerbun~en sind i m ~I 0 n a t J u lid. J. "der 
deutschen Tonhalle" hierher, fr e i und in der bis jetzt üblichen 
Weisp, wie 80lche die Vereins-Satzungen audeuten, einzusenden, 

'Vann demnächst die zu erwählenden drei Herrn P.'cisrichter 
die eingckornmt'llcn W CI'ke bcurtheilt haben, werden wir den Er
folg anzeigen und dem Verfasser des preis~e]HÖn(en Werkes ds. 
sein Eigenthum, so wie d~n Pl'eis zusenden; die ührigen Be
werbun~en aber nur auf u u mit tel bar e s Einfo.·dt!rn im Ver. 
lauf VOll sechs l\Ionnten nat'h dies('r El'fol~.Anzeigc verabfolgen 
lassen. l\lanuheim, Febru81' 18:>7 

Der Vorstand. 

.& n z e I " e. 
Tübingen. Im Lanpp'schen Verlage (I.., au p p & Sie heck) 

i!t nell erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: 
Sileller, F... Zwülf Volk~Iieder für vier Männerstimmen ge

setzt. Erstes Heft. Op. 7. Vierte Auflagt'. 4. in Umschlag fl. 1. 

12 kr. - 20 Ngr. 
Sechs vierstimrnige Volkslieder für Sopran, Alt, Tenor und 
Bass, (ohne Bt·glcilullg im Chor oder Quartett zu singen). 

Zweites Heft. Op. 67. hoch 4. - 48 kr. - 16 Ngr. 

Verantwortlicher Redlcteur F. SCHOTT. - Druck 'JOD REUTER und W.'-LUU ia •• io:& 
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Die H-moll-Messe VOD J. S. Daell. 

Herausgegeben von der Dachgesellschaft, als 6. Jahr~ang tier 
sämmtJichfn Werke. Leipzig, December 1856. XXVII S. 
!litgliedcrverzC'ichnisa, Vorwort ete. und 366 Seiten l\lusik 
in Folio. 

Es war .Jie Absicht des Vorstandes der Bachge~eJlsehaft, die 
H.moll-Messe scbon früher herauszugeben, W(lnn möglich als erste 
Juhreslieferung. Dem setzten sich aber unübersteigliche Hinder
nisse entgegen; welcher Art, erfahren wir aus einer diesem Bande 
beigefügten Zuschrift "An die lUitglieder der Bachgesellschart, die 
Ausgabe der H-moll-l\'lesse betreffend." Für mehrere Stücke 
waren 8chon seit langer Zeit aus Dresden gute Quellen gewon
Den t für andere fehlen solche und fehlen floch jetzt, da der De
sitzer des Originalmanu8cripts, Nägeli in Zürich, ni.:ht zur Ab
Jassung desselht'n an die Bacbgeeelisehaft zu bewegen war. Auf 
die letzte Anfrage dieserbalh erfolgte die Antwort, dass das 
Manuscript soeben ,?eräussert worden sei. An wen und wohin 
wurde nicht gesagt. Einige l\lonate darauf erfuhr man, dass das 
benannte Autograph der H·moll-lUesse in ßerlin zum Verkaufe 
au.geboten sei. Die Unterhandlungen mit der köni~1. Bibliothek 
scheinen zu keinem Resultate geführt zu haht'n, d€"nn kurze Zeit 
nachher verlautete, dass eine Berliner Antiqllariats-BuchhanJlun~ 
einen Käufer für die Bandst'hrift sUl'he. Man wendete sich an 
diese und erhieh eine das Faktum nicht vt~rneinencle. SOlist aber 
Alles im Ungewissen bf'lassende Antwort. Mündlich wurde ausser
deo\ einer mit dem Direktorium der Bachgesellschaft en~verhlln

denen Person mitg~'heilt, dass die Angelegenheit des Verkaufs 
der Partitur schon seit dem Jahl'e 18:>3 spiele und es bestimmt 
ni eh t wahl· sei, dass sie der als Besitzer von uns bisher aner
kannto l\lann in der letzten Zeit noch besessen habe. 'c Das ist 
ja ein bunter Handel. Sonst ist der Bachgesellschaft vielseitig 
Beihülfe und Theilnahme zugeflossen, die sie auch e;rhalten durfte, 
so dass die Ausgabe rüstig fort.chreiten und ZN Ende kommen 
kann. Hoffentlich lässt sich auch noch über das besprochene 
Manuscript nähere.' Aufschloss erlangen, und für den Fall steUen 
die Herausgeber Zusätze und Nachträge, wie wir solche vor ei
niger Zeit zum dritten Bande erhielten, in Aussicht. Das Uh'ec
torium sieht in dem beharrlichen Entzieben der Bacb'schen Hand
schrift einen gf>gnerischen EinHnss. Nach .Ien brießichen l\littbei
Jungen scheint es fast 80; doch lAsst sich nichts Gewisses daraus 
abnehmen. Der beste Weg, die Zahl der Gegner zu verringern, 
und die der Theilnebmer zu erhöben, wird der sein, dass die 
Aus~aben möglichst gut und gründlich hergestellt werdeo. Der 
Vorstand kann hier mit Recht auf das bisher Geleistete hinwei
sen. Doch wollen wir demsrlben wohlmeinend nicht verschwci
cen , dass der dritte Band häUe beeaser sein können und sollen, 
und dass die langen Vo rredcn zu den beiden erfreulich starken 
Binden des fünften Jahrgan,s (von Musiklehrer 'V. Rust in Ber· 
lin verfusl) eine un;ebildete Sprache und unwisseoschaftliche 
Haltung in bedenklicher Weise zur Schau tragen. 

Den gf'genwärti:en 6. Jahrgang hat wieder der wohlbekannte 
und verdienstliche Herr Capellmeister RieCz. redigirr, so dass der
selbe nun zwei der grössten Gesangwerke von Bach, die Matlhius
passion und die H-moll-Messe heransgpgeben hat. Indfss scheiDt 
er die Vergleichnngen der betreffenden Ulul zugänglichen Hand
schriften nicht überall selbst besorgt zu habel) , wenigstens sagt 
er einmal von eillt'r Cantate, die einen Chor mit der Mpsse ge
mein hat, sie "solle" sich durch dies und das von dem Osanna 
der lIesse unterscheiden. Dah(lf vermag der Herr HeJ'ausgeber 
einen nicht unwichtigen Punkt der H-moll.l\lesse nicht zu erledi
gen. Er sagt darüber: "Mehrere Stüc.ke der H-moll-Messe finden 
sich auch in anderen Werkpn Bach's, namentlich in seinen Can
talen vor. Es sind diese: das Gratias und die Wiederhol unI des· 
selben als Dona nobis pacem am Schlusse der ~Iesse, das Cruci
fixus I Oeanna und Agnus Dei. Nur von einem einzigen, dem 
Gradas, lässt sieb eine Entlehnung aus einem früheren Werke 
nachwcisfD. Könnte man dies auch bei den aadern Slücken, 80 

würde man einen schlagenden Beweis für .Jie freilich auch ander
weitig zu motivirende Behauptung haben, dass Bach die Compo
sition du vollständigen kalholiscben 1'1esse von Anfang an nicht 
(,oll wohl heissen 'Illicht von Anfang an") intentionirt hatte, dass 
e, scino Ahsicht war, gleichwie bei seinen andern ~Iessen nur 
Kyrie lind Gloria, eine sogenannte l\lissa brevis zu componirtln, 
wenn auch in einem in jeder Beziehung grösseren Maassstabe, 
dass er, wer weiss es ("es" ist wohl überflüssig) aus welchen 
Beweggründen, bestimmt wurde, die andern Theile der Messe nach 
und nach hinzuzufügen, und dass er, was ihm aus anderen seiner 
Werke für diesen Zweck brauchbar schien, dazu benutzte." Vor
wort S. XIII. Die Schreihweise ist hier und öftel· der des Herrn 
Rust auffallend ähnlich, was dem Vorwort dei Herrn Capellmeister 
Rietz a!Jer eben nicht zur Zierde gerei~hen dürfte. Es heisst 
über tlie Entlehnung od"r vielmehr über die Verwandtschaft mit 
den Cantaten weite.': "Gelingt es früher oder später, die Ueber
trslung dieser Stücke aus den Canfaten in die Messe nnurnstöss
lieh nachzuweisen, 80 sind dadurch anderweitige Beweise für die 
Vermuthllng, dafts die Messe ein collelUives zu verschiedenen 
Zeiten entstandenes Werk sei, überßüssig gemache, weshalb wir 
denn deren Aufstellung vorlinSg umgeben und Dur Andeutungen 
darüber bei dem einzelnen Musikstlicken machen werden. Auf 
die Wtirdigung und Bewunderung des Werkes, wie es jetzt als 
Ganzes dasteht, können diese historisch·interessanten Nachspür
ungen und ihre Ergebnisse doch schwerlich irgend einen Einfluss 
ausüben." Vorw. S. XIV. Nun ist auch wohl überall überflüssic. 
für blosse "Vermuthungen" noch besondere "Beweise" zu geben. 
Die "unumstösslichell" Nachweise wl1rden in AuO"indung geschieht. 
lieher Angaben bestehen; darauf dürfte man Jange wartcD. Dass 
aber eine rechtschaffene, von den aufzufindenden historischen 
Daten geleitete und alle vorhandenen Quellen vergleichende For
schung auch "allf die Würdigung und Bewunderung des Werkes" 
einigen, vielleicht nicht gar unbedeutenden Einßuss haben könnte, 
davon sind wir fest überzeugt, können also hier nicbt den Wor
ten des Herrn Rietz beistimmen. lUindcatens will uns als uonütz 



er.cheinen, dass über dergleichen schwierige und elnrch den Her
ausgeber nicbt erledigte Punkte doch von diesem so viele unnö
'higa Worte gemacht werden; es muss ja für ihn selber nicht 
angenehm sein, dergleichen zu schreiben, und da es auch keinen 
Nutzen brinet, möchten wir schon der Raumersparniss wegen im 
Interesse der Mitglieder der Gesellschaft wünschen, dass die be
treffenden Vorreden sich immer nur mit Darlegung dcs Nötbige.n 
oder vielmebr des Ge",isscn befassten. Unser lebhafler Dank 
wird sieb dadurch gewiss nicht vermindern. (Schluss f.) 

...... 
C 0 B B B S • 0 X D B JI' Z B X. 

.&.118 ltIGncben. 

Das jüngste, fast alle Schichten der hiesigen Gesellschaft 
bewegende TageserHiguiss unserer Kunststadt - der Wechsel in 
der Person des k. Hoftheater-Iutendanfen - haben Sie bereits ala 
Notiz mi.getbeilt. Ich muss hinzufügen, dass die damit ver~undene 
Nachricht, als sei dem Nacbfolger des Hrn. Dr. Diugelstedt, Urn. 
General-Major ·von Frays, in der Person des Hrn. Professors 
Bodenstedt ein Dramaturg beigegeben, sich als unbe~rüodet erwiesen 
hat, dass vielmehr der gegenwärtige Stand der Dince mehr nur 
als tin vorüber~ehender ltetrachtet wird und ein Dt>finitivußl be
züglich der Ernennung des Intendanten noch zu erwarten !lteht, 
Ueber das Wie und Warum des lange prognostizirlen 'Vechsels 
zu reden, ist hier eben so wenig der Pla.z, als es voreilig wäre 
aus dieser Thatsache jetzt schon glänzende Uoft"nunlen für unsere 
Oper ableiten zn wollen. 

Unsere Advent-Concert-Saiaon hat inzwischen mit allem Glanze 
geschlossen, und Ihr Korrespondent bedauert lebhaft die Verhin. 
derulIgfm, die sich einem früher, zu erstattenden Bericht entgegen
stellten. Das dritte Abonnement-Concert brachte die Sinfonie in 
D von Franz Lachner, ferner zwei Lieder für drei Frauenstimmen 
("Abendfeier" und "Libellentallz") von ,Iemselben CompolJisten, 
eine Arie von MendeJssohn-Barlholdy, gesungen von Frau Diez, 
den eraten Satz des ViCJlincell - Concerts von Molique, vorgetragen 
von Urn. H. lUöller, und Ferd. Biller's Ouverture zu "Phidra". 
Mit welchem Interesle die AufführUilg der Lachner'schen Sinfonie 
erwartet wurde, das zeigte der gedringt volle Odeons-Saal, lind 
wie sehr sie befriedigte, bewies der dem Componisten gewordene 
lebhafte Beifall unter einhelligem Hervorruf. Es ist beJtannt, mit 
welcher Conseqsenz Franz Lachner den Genuss seiner eignen 
Compositionen dem hiesigen Publikum jahrelang vorenthalten hat; 
die nnnmellrige Darstellung einer seiner bedeutemIsten Tondich
tungen bot demnach eine um so angenehmere Ueberraschung. Wir 
nannten die D Sinfonie 4iiesea Meisters in besondrer Beziehung 
eine "Tondich(un~," denn nicht anders als ein wundersames, 
märchßllhaCtes Gedicht, als eine Art Shakespear'scben Sturmes 
oder Sommernachtstraumes mit dem Spuk der Dämonen, dem 
KamJlft zwischen elementariscben und bimmlichen Mäcbten und 
der hilfreichen Erscheinung \'on schützenden Genien erschien sie 
uns all Ganzes und in ihren Theilen, hie und da an Mendelssohn 
oder Beethoven erinnernd, wenngleich im Grundtone selbstständig 
und eigenthümlich. Gleich der erste Satz, or;ginell, fast bizarr, 
schlägt mit energiscber Kraft ein und überlliesst uns bald wie mit 
Wogengebrause, bald ergreift er uns mit den Weisen der I"orelei, 
oder mit der Sehnsucht einer nach Erlösung schmachtenden Seele. 
Ein wirksamer Schluss in D bringt den erwünschten Frieden. 
Aber das darauf folgende phantastische, wilde Prei&o fasst uns 
wieder wie der Tanz sylphenhafter, dämonischer Wesen und reisst 
uns endlich in die Strömung des ausgelassensten Jubels hinein. 
Im Andante haben die J"eidenschaften ausgekämpft und sind zur 
Rube gelangt; wir ergehen uns in freundlichen Gefilden, doch 
mit einer gewissen Sättigung, die des Wechsels, der Mannigfaltig
keit ungern entbehrt. Unsrer Landschaft fehlen die piUoresken 
SeiCen, der wohlthuende, begrenzende Hintergrund, und so be
schleicht den Wandrer ein Gefühl von Ermüdung, da. bei einiger 
Kürzung des Weges an seinen beeleutuugsloseren Stellen wohl 
vermieden werden könnte. In um 80 heitrerer Stimmung, mit 
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eben so lebhafren als gef411icen Motiven, vollelldet der vierte 
Satz ein Werk, das allein schon seinem l\lelster den Rang unter 
elen ersten Tondichtern der Gegenwart sichert. Dass -taeselbe 
sich nach Anlage und Durchführung nur in der Rich(ung der 
Klassiker unsrcs Jahrhunderts bewege, bedarf einem Namen wie 
Franz Lacbner gegenüber eben so wenig der besondern Erwähnnng, 
ala dass die lnstrumentirung eine vollendete sei. - Weitere 
Lorbeeren 801l.e der l'leister diesen Abend noch durch den Vor
trag seiner beiden J.iedercompositionen für d.'ei Frauen!timmen 
"Abendfeier" lind "Lihellcllfanz" ernd'el1, deren letztere insbe
sondre einen wahren Sturm des Beifall~ hervorrief und wiederholt 
werden musste. Etwas Reizendercs in seiner Art, als diese I ... ie
der - sie sind inzwischen im Druck erschienen - dürfte kaum 
zu finden ·sein. A nch Frau Diez, sowie unser Violoncellist Herr 
Müller (heilten sich in den Beifall .tes Abends, Erstere mit der 
l\lendelssohu'scben Arie, Letzterer mit dem Concert-Satze von 
l\folique. Leider liess es die seichte Composition weder hei dem 
Spieler noch bei dem Zuhörer zur innerlieben Erwärmung kommen, 
und 80 bedauern wir, gestehen zn müssen, dass uns der sebr 
talentvolle Concertspieler bei andern Gelt'gcllheiten eine un;leich 
höbere l\Ieinung von seiner KÜl1stlerschaft abgewonnen hat. -
Die heutige Musik baut wohl in mannigfachen und kunstgewandten 
Formen, aber sie IJildet Zu wenig von innen heraus. Die Har
monien übel'stürzen sich hier oder lhürmen sich dort bis an den 
Himmel, aber sie ftihren selten oder nie in denselben hinein, und 
oft fährt der Herr hernieder und verwirrt die Zuogen und die 
Herzen Beider - der ~leisCer und der Jünge-r, dass Keiner des 
Anderll Sprache verstehe. - Fertlinand RiIler's Ouvertllre zu 
.,Phädra" zählt sicher noch nnter die glücklichsten, effektvollsten 
Compolilionen dieser Gattung; aber sie (heilt mit derselben die 
Eigenthümlichkeit, dass sie den Zuhörer mehr spannt als fesselt, 
ihn mebr in das Gebiet der Reflexion als eines frei hinströmenden 
Gefühls versetz'. Ist diess ein Vorwurf, so gilt er der neuen 
Kunst richtung überhaupt; von der in Rede liegenden Ouver.ure 
lAsst sich sagen, dass sie bei trefftieher Exeklltirung lebbaften 
Beifall g< funden hat. 

Das Programm de! letzten (vie-rten, Abonnement·Concer'es: -
Beethoven's neunte Sinfonie in D mit Schlusschor über Schiller's 
Ode: .·,An die Freude ;" Concf'r'slück für Pianoforte von C. M. 
v. Weber, Suite von Rändel und 'farantelle von E. Pauer, vorge
tragen von dem Lelz.genannten; l\leeresstille und ghjckliche Fahrt, 
von Göthe und Beethoven; e-ndlich die Oberon-Ouverlnre von C. 
M. v. Weber, konnte kaum grossartiger und anziehender sein und 
lockte ein ~o zahlreiches Auditorium, das~ der weite Slial die 
Menschenmenge kaum zu fassen vermochte, und an vielen Stellen 
jede Kommunikation gehemmt war. Lebhafter als je musste sich 
dabei die Ueberzeu~tJng von der Unzulänglichkeit und Unzweck
mAssigkeit dieser RAume und der Wuusch aufdrängen, dass der 
Aluse der Tonknnet mit der Zeit ein entsprecheuderer Tempel 
gebaut werden möge. Trotz der Uebel'fülle an Zuhörern kam 
eine lauHose , fast ängstliche Stille dem Riesenwerke des Ton
heros aller Jahrhundt>rte entgegen. Die Frage üller die Eben
bürtigkeit von Be(~thoven's fleunter Sinfonie mit ihren ältern 
Schweslern ist in den Münchener musikalischen Kreisen längst 
entschieden, ja das Ul'theii der feurigsten Verehrer Beethoven's 
lautet dabin, dass sie VOll keiner der_ früheren an Erhabenheit 
der Gedanken, an Tiefe der Empfindull! und an Grossartigkeit 
des Ausdrucks erreicht werde. Der ruhigere Zuhörer mag viel
leicht - und namentlich bei dem ers.maliien Gf>nusse des kollosalen 
Tonwerkes - Anstand nehmen, die!~en Ausspruch zu unterschreiben, 
darüber jedOtlh wia'd er mit eich im Klaren aein, dass er hier 
einer der kühnsten, grossartigsten Schöpfungen der Tonkunst gegen
über stehe, einer Apokalypse in Tönen, deren geheimnissvolle 
Offenbarungen sich nur dem ernst siunen4en Ohr enthüllen, einer 
Musik, deren Geschichte nur mit Jer Geschichte der Menschheit 
endet, einer wahren Zukunfts-Musik. Diese Ueberzeugun3 - UI d 
sie lebt hier in allen musikalischen Kreisen - konute vielleicht 
nur aus einer Darstellung der Neunten entspringen, wie Fr. 
Ltchner inmitten der kgl. Hofkapclle sie ermöglicht. In diesen 
Stunden der Weibe und bei so klarer, sicherer Beherrschung 
aUer Mittel entschwindet dem Zuhörer - wie es denn auch sein 
soll - der Begriff des MUbsamen, Schwierigen, er geniesst nur; 
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denn das l\leisterwerk erscheint ihm vollendet, wie aus Jupifers 
Haupt entsprungen. Wer Fr. Laclmer aus leinen ComposiCionen 
verehrt, lernt ihn an der Spitze leiner Kapelle bewundern. Die 
Aufführung von Beetho,·en's 9. Sinronie bot einen abermalir;en 
Bele~ dazu. Zu bemerken bleibe noch, dass die Soloparlhien 
der Ode an die Freude von den Damen Schwarzbach und Lenz, 
danll den Herrn Youn; und Kindermann, die Chöre aber von dem 
Chorpersonale der k. Oper übernommen wurden. - In der zweiten 
Abcheilung brillirte der Klaviervirtuose Ernst Pauer von London 
durch den Vortrag der angezeigten Nummern. Er ist einer der 
wenigen &ünstler seines Faches, denen die Virtuosität auf ihrem 
Instrumente etwas andrf's als Selbsfzweck, den<'n sie nur Mittel, 
nur Schlüssel zu~n innern Heilig.hum der Kunst is., - und diese 
liegt ihm offt·n. - Beetbovcn's CODlposition zu "Meeresstillte und 
glückliche Fahr.," von Göthe, dann Weher's Oberon·QuverCure 
hAUen unter alldern Verhältnissen der gewohnten begeisternden 
Wil'kuog nich' verfehlt; allein nach solchen Antecedeuzien und 
bei einer Herabstimmung , wie sie im Geleit von Hitze und Er
~tldung ja wohl kommen muss, hatte man für die Scblussnummern 
weniger Ohr. Einstimmig aber stellte das Urtheil den genossenen 
Abend unter die seltensten, rrhebendsten seiner Art. 

Mit dt,r Advelltzeit verstummten auch die Lauterha(h. Wöll
Der'schen Soireen für Kammermusik, deren letzte ein QuarteH in 
F von Josef Haydn, da. Trio für Pianoforte, Klarinette und Vio
loncelle (op. 2, von lIeethoven (vorgetragen von den Hrn. Wüllner 
L. Bärmann u. H. Müller), Präludium lind Fuge von Händel (ge
spielt von Wüllner) und Bee.hovt'n's wundel'bar ergreifendes Quar
teU in Cis (op. 181) in treffticher Durchführung brachte. Die 
Theilnahme all diesen Soireen ist eine sehr lebhafte und noch 
immer steigende, - der liberzeugentlste Beweis, wie dankbar die 
Wärme ulld Hingebung der dahei zusammenwirkenden Kün.tler 
anerkannt wird und wie schr man sich ihrer Leistungen freut.
Die Produktionen des in dit'sen Blättern schon öfters erwAhnfen 
MiUermair'schen ,,'Vocbenkränzchens" haben durch eine hoffentlich 
nur vorübergehende Unpässlichkeit ihres Vorstandes Urn. Hof
musikus &liUermair einige Unlerbrechung erlitten. Uns~re Oper 
hat in jüngster Z.it wieder nach 'Verken der klassischen l\leister 
zurückgpgritfen; die Enlführung, Don Juan, Jessonda, Doktor und 
Apotheker \'on Oiuersdorf, sollen hierunter namentlich bezeichnec 
werden. Die Erkrankung unserer Primatlcmna, der Frau Maxi
milieo, ist der Aufstellung eines reicheren Reper.oirs in empfind
licher Weise hinderlich. Der Wechsel der Hoftheater·Intendanz 
verspricht uns die Wiedergewinnung bisher schmerzli(~h vermisst~~ 
Gesangs-Celebriliten; man spricht iL dieser Beziehung von eine~ 
neuen Engaiement tier Frau Behrend-Brand und des Tenors Hrn. 
Dr. Härtinger t welch' I"etzterer demnächst ein grosses Concert 
veranstalte'. Bekanntlich haben wir in Bälde auch den gerühmten 
Tenor Grill zu erwarten und 80 schüttet vielleicht der nahende 
Frühling mit ecinen Blumen zugltsich eine Fülle tönender Blüthen 
über uns aus.. Er sei willkommen! -

'&'IS Pestb. 
MUte Februar. 

Mit bf;\tonderem Vergnügen melden wir Ihnen die Erfüllung 
eines langgehe~tell Wunsches unserer musikaliscben Welt. Wir 
haben einen Männergesangverein. Unsere ausgezeichneten ){egens
chori T hili erlangten endlich nach langen Kämpfen die Erlaub
niss zur Gründung eines solchen, und hoffen wir, dass unsere 
260 Vereinsrnitglicder auch alles thun werden, um ihn in voller 
Blülhe ZII erhalten. Es wurde bereits eine Generalversammlung 
gehahen, in welcher 4: Cborrepetitoren, jeder mit einem jährlichen 
Gehalt von 400 ft. angestellt wurdf"D; ferner wurden der Sekre
fir (hiesiger Musikalienhändler Rozsavölgyi) Cassier etc. geWählt .. 
Bei Prüfung des Cassaslandes stellte !lieh derselbe als sehr be
friedi"end heraus, indem er nach Anschaffun~ sehr vieler Gegen-

D • • 
stände noch eilJcn Ueberschuss von eh'ca ft. 600 aUSWies, lD 

Folge dessen das Stiftungsfest am 1. März mit ziemlichem Pomp 
gefeiert wird. - Nicolai's Lustige Weiber gefallen .war, doch 
ist die Besetzung zu ungenügend, um da. Haus auch mit Be
suchern zu füllen. - Den Concert-Reigen eröfFnete jetzt schon 
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ein Kniblein, Benon, der beaser tblte noch Meeres Mer.anisme zu 
Itudiren. - Ein Fr'. Treboni spielte in einer Privat-Soiree des 
Herrn A. ein Clavier·'rrio von ßeethoven mit ziemlich rein aus
gebildeter Technik, nettem Anschlag und seelenyollem Vortrar_ 
Nachher sang sie einige Schubert'scbe JJieder und eine Scene 
aus dem Propheten. Frl. Treboni IJesitzt eine umfangreiche "ym
pathische und dabei sehr gut geschulte Stimme. Sie sang daher 
diese ("ieder so schön, dass der Applaus nicht enden wollte. -
Emil Devrient gastirt jetzt wieder hier und macht volle Häuser. 
Verdi's Giovanna Guzman gefiele nicht, wAre nicht das Ballet 
ausserol"tlenflieh rpich aUNgestaltet, hätte nicht unser ausgezeich
neter Flölenvirtuose eine ganz all(lrliebste Musik dazu geschrie
ben und -' hätte nicbt Frl. Aranyvari so itherische Füsse. 

••••• 
4118 Dllhlln. 

Ende Januar. 

leb muss Ihnen einmal eini,;e Nachricht geben üher die mu
sikalischen Genüsse, die uns der Winter bringt, dron es 8cheint 
fast, als herrsche die Meinung noch immer vor, "reiche Ta .. so 
von uns hatte, als er uns in seinem Heldengedicht "das von der 
Welt gptrennte, äusserste Irland" nannte; denn wie selten kommt 
eine Kunde von unserm Mnsikleben in Ihre Blätter, wie nocb 
seltner ein bedeutender Künstler des Fe!clancles zu un!, und doch 
gieht es in uns~rm grünen Erin viel warmen Enthusiasmus für 
die liebliche Kunst. Um so freudiger begrüslen wir jetzt den be
rühmten flarfenYirtuosen und Composj'eur eharles Oberthür, der 
von London auf einige Wochen zu uns berüber kam. Er spielte 
zum ersten Mal sm 14. Jao. in dem PhilharmooisclaeD Concert. 
ulld sein eben 80 ausdrucksvolles als ~Iinzendes Spiel, aeine 
une;cmeine Ferti~keit und Sicherheit, welche die voUendetste Be
herrschung des Instrumentes zei;t. erhielt lauten und gerechten 
Beifall; er wurde sogleich gebeten, in dem nächsten dieser Con
certe wieder zu spielen. Die treffliche Ausführung der C-moll .. 
Sinfonie von Beelboven und der immer anzieheBden Oberons
Ouverture von \Veber gereichfe dem Orchester zur Ehre. Mr. 
O.borne spiel.e das Concertsfück von Weber und ein Solo ei~ner 
Composition mit Kraft, Feiler und Vortrag. Die Sängerin Miss 
C. Hayes zeichnete sich eben ao aehr in dem glänzenden 8(yl 
der italienischen Schule als in dem Vortrag rührender, einfacher 
l\lelodicm vaterländischer Lieder aus. 

Unser willkommener Gast Oberthür machte uns die Freude, 
nocb in mehreren Gesellschaften zu spielen, besonders am ~2. 
Jauuar in einer sehr zahlreichen Versammlung von KunstfreUD
den, welche l\liss Flynn, die bedeuten.ls.e hiesige Pianislin, ~hm 
zu Ehren veranstaltete. Er trug bier seine s(·böne Fantasie über 
"the last Rose" vor, seine Etutle "la Cascada" musste er auC 
allgemeines Verlan~en wiederholen; sein grosses Duo über Themas 
alls den Hngenotten, mit l\liss Flynn gespielt, sowie einige seiner 
reizenden klt'inern Piecen: la Grace und Mazurka, alles fand den 
wärmsten Beifall, so dass wir wohl hoO'ell dürfen, er werde sich 
entschliesseo, yor seiner Rückkehr nach Loodon hier noch eine 
Matinee zu gehen, und uns da sein berühmtes grosses Trio mit 
Violine und VioloncelI, welches in der letzten Saison in London 
80 sehr bewundert wurde, auch hören zu lassen. 

••• 0. 

ll.us Gotl ••• 

Die die.jährige Saison wurde mit 1\Iartha eröffnet, Fräulein 
Anna Zerr, welche auf 6 Monate für unser Theater gewonnen 
ist, gab die Titelrolle, ihr verdanken wir zugleich die Auft'Q".~J"C 
der Zauhertlöle, in welcher Oper sie als Königin der Nacht ,Aus
gezeichnetes leistet. In einem zwis~hcn zwei Lusts~ielen lege
benen Concert hörten wir ein Ileues Werk von H. Lltolf, Chant 
des Belges, Ouvertüre dramatique, welches, trotz der besten Aus
führung vom Orchester, vom Publikum ziemlich kalt aur~enomm~n 
wurde. Herr Uofmusikus Jacobi spielte Variationen von Dav~d 
mit Meisterschaft. Am 25. Jao. wurde Sanla Chiara gegeben, in 
welch'er Oper Frl. Zerr als Charlotte Christine und Herr Hitter-



wurzer voor Köni,l. Hoftheater in Dreaden das Publikum durch 
ibre trelllicbeD Leistungen zu Hurmischem Beif .. 11 hinrissen. Tags 
darauf birten wir in den Zwischf'naktea Urn. St •• Leon, Violinist 
Sr. Hajea'At dea Königs von Portugai, in zwei eignen Composi
tionen t a) Fantaisie und b} Variationen über ein holliadisches 
National-Thema. Wenn auch die Compositionen ziemlicb schwach 
.iDd, so gab er uns doch hinllnglich Beweise, da&s er über eine 
enorme Technik und Sicherheit gebietet. Nach einer nochmaligen 
Aufführung der Zauberßöte wurde uns im Scbauspiel durch Frl. 
11. Secbach ein grolser Genuss bereite.. Leider verliess uns 
41ie.e geniale Künstlerin zu bald. Nach den Aufführungen meh .. 
rerer kleineren Opern folgle Lucia Von Lammermoor, ia welcher 
Oper Frl. Zen und Herr Reer nngf"tbeiJlen Beifall und mehrmali .. 
len Hervorruf ern'efeD. Ende Januar haUen wir einen grossen 
Genuss durch eine Soiree für Kammermusik, veranstaltet von 
Frlulein Marie Gärtner, einer talentvollen Schülerin von Lisz&. 
Die Leis'uDlen der junr;en K.ünstlerin übercrafeo alle Erwartun· 
~eD. Das Programm war folgendes! 1) Sonate für Violine und 
Pianoforte von Beethoven (C.moll), vorgetragen von Herrn Ja· 
cobi und Fräul.in lU arie GArtner. 2) Duett aUI Euryanthe, 
lesungen von Friulein Zerr und Hrn. Reer. 8) Liebrslied von 
Seh'lmann und 4) Rhapsodie hongroise 11. von Lis~f, vorgetra~ell 
von Frl. Gärtner. 5) Das Striu8sli, von Haas, ein allerliebstea 
Lied, welcbes Frl. Zerr 2mal singen mu~sle, 6) Romanze aus der 
FavoritiD, lesungen VOD Hrn. Reer, und 7) Grand Trio für Piano, 
Violine und Violoncello, von F. Schubert, Es-dur; diese reizende 
Composition, welcbe gut zur Ausführung gebracbt wurde, fand 
den allgemeinJiten Beifall. Wenn bei den noch zu erwartenden 
2 Soireen die Wahl und Leistungen der jungen Künstlerin eben 
80 gut sind, BO wird sie sich eines noch grösseren Besuchs zu 
erfreuen haben. Ihre Hoheiten der Herzog und die Herzogin und 
der ganze Hof, auch Herr Fr. Liszt waren zugegen und sprachen 
aich IIl.,hr befriedigend über das Concert aus. - Figaro's Hochzeit 
wird neu einstudirt. 

.... 
.aehrlebten. 

u I"rankfart. Das Concert des hiesigen Pianisten J u 1 i u s 
S ach s, welches am 26. Januar vor einem sebr gewähhen und 
zahlreichen Auditorium stattfand. war wohl eines der schönsten 
in dieser Saison. Eröffnet wurde dasselbe mi' einem sehr interes
sant gearbeiteten Quartett für Klavier u. Slreichintiltrumente von 
F. Kuff er at h, welches meisterhafte Tonstück durch die schwung. 
• olle und musikalische Auffassung der Ausführenden (81'1). S achs, 
Die tz, POS c h u. P fe i f fe r) lauten 8eifall erhielt. Das haupt
sächlichste Interesse des Abends nahm Hel'r Julius Sachs durch 
den VOI·tra; dt'eier Compositiollen v. C h 0 pi 11 in Anspruch. Er 
.pielte ein Prä lud i um, das Fan lai sie -I m pro m p t 11 und 
die AS'dur E t ud e mit einer perleu~leichen Egalität und erinuern 
wir uns kaum, ein eh 0 p i n' sc he s Stück in der Vollendung 
,ehört zu haben, wie das Im pro m p t u au diesem Abend. 
Dass rauscbender Beifall den jungen Künstler belohnte, ist wohl 
unnölhi,; hillzuzufügen und doch steigel'te sich derselbe nach einem 
mit sehenem Feuer vorgetragenen Duo concertaut v. Ra vi na 
für 2 Pianos (Herr J IJ I i u s S ac b s u. Herr R 0 15 e n hai n) zu 
einem nicht enden wollenden Applaus. H. H. 

... Lilie, 16. Februar. Den hiesigen musikalischf'n Zuständen 
stehen in nächster ZIlI,unft bedeutende Veränderungen bevor. 

Die Association musicale, welebe tteit 8 Jahren existirt, und 
in dieser Zeit eine grosse Anzahl von Soireen und Concerten 
leieben, welche aber beiläufig geaast den Geschmack und Kunst· 
8inu wenig gehoben haben, ist aus finanziellen Rücksichten ge-
8öthi ... sich bis zum nit.hsten Juni aufzulösen. 

Der mU8ikali.chen Gesellschaft des "Cercle du Nord" scheinen 
sieh auch Schwierigkeitf'n in den Weg zu steUen, docb IIs8lsicb 
darGber noch nichts Genaueres angeben. Dagpgen bat lieh seit 
Anfangs Januar ein- Ins.rumental-Verein von Dilettan.en gebildet, 
deren Bauptzweck jedoch nur oberOlchliclJes Amüsement ist. 

Der Direktor der hj('si~en Academie haue die Ahsicht, eine 
Gesellschaft zur Aufführun~ von Sillfollieen und Oratorien zu 
• ilden, kODnle jedoch bis dabin die!len Zweck noch nicht erreicheu. 
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Die Socie'e chol'alc de St. C~cile hat sicb bis jetzt tapfer be
hauptet und ihre ernste RichtU!ug srren~ Leibcebalt.en, 'rof)~ den 
Angriß'en \\'el~he sicb dagt»gen kund gegel.ea. - Das Programnr 
der letzten Soiree, welche dieselbe am 80. Januar in der At ... 
demie da Illusique veranstalCete, enthielt Fragmen.e 8U8 zwei 
Messen von ~Iozart und Uaydn, dem Slabat Ton ROlsini, der 
Hymne a la Nuit VOll Neukomm, und ausserdem noch zwei Lieder
für g~mischte Stimmen von &Iendelslllohn, ein Ave Maria vo .. 
Burlmüller, zwei vierstimmige Lieder und eine Hymne a I' Ange 
lardien für Sopran-Solo mit Chor unlJ Orchester von dem l\lusik
Direk.or der Gesellschaft Urn. EmU Steinkühler. Die Aufführun~ 
slmmtlicher Nummern war tganz ausgezeichnet und bewies aber. 
mals die grossen Fortschritte des jungen Vereins. lIerr Stein
kühlt>r ist jl'tzt mit der Einstudirung von Chören aus Iphi~enie 
in Aulia von Gluck, Bruchstücken aus der C·dur l\'Ie8se von Beet .. 
hoven und der Pa!lsion von Bach beschäftigt, und wir werden 
vielleicbt 8cbon in den nlchslelJ Soireen einigt" Fragmente aus 
diesen Mp.isterwerken zu hören bellOmmen. 

*: Die Gazzetta di Milano such. darzuthlln, dass der Zuschuss, 
welchen Se. l\lajestät der Kaiser dem Theatet· in !'Iailand ~ewlhrt 
hat, zUlieich zur Förderung der l\lailänder Industrie w~senflich 
bei'ra~e, abgesehen davon, dass gegen fünfhundert Familien ihren 
Lehensunterhalt durch die Theater finden. Von Mailand gehe 
zugleich ein l\lusikalienhandel mit allen 'Velttheilen au~, und man 
könne dt>n Werth der jährlich versendeten Musikalien auf 1,200,000 
bis 1,400,000 fI. berechnen. Der A hsatz el'slrecke sich üb.r Süd
und Nordamerika , Egyptcn, die Türkei, England , Frallkreich, 
Griechenland, Russland, Italien. Namentlich t:iefzt man in Deutsch
land vit'l ab; nur llach Ne8pel geht weni~, weil die Musikalien 
dort nachgedruckt werden. Dank seinen Theatern und Anstalten 
behauptet Mailand den ers.en Rang im l\IusikaJienhandel selbst 
gegenüber Berlin , London und Paris, OIut sogar Schou's Söhne 
in Mainz habf!n bisher nur 14,000 Musikalienausgaben verans.af(et, 
während die Ausgaben der beiden ~Iailänder Hauptvel'leger die 
Zahl von 35,000 erreichen, wobei jedoch bemerkt werden muss • 
dass die Italiener jeder einzelnen Lieferung desselben Werkes 
eine Verlagsnummer geben, wal!!! anderwärts nicht üblich ist. Die 
Quantität dieser Publica'JOnen ist allerdings sehr gross; denkt 
man aber an die Qualität, so könnte man rast wünscheu, dass-
sie nicht so massenhaft wäre. 

". Ir Seit Oetober 18b6 concertirt A. Jaell in den ~rö~leren 
S'idtf'n Italiens und erregte überall durch sein ausgezeichnetes 
Spiel einen wahren italienischen Enlhusia~mu,. In Florenz, wo 
er 8 glänzende Concerte- gab, wurde ihm von der Philharmonischen 
Gespllschaft daselbst das Diplom als Ehrenmitglied überreicht • 
In Venedig ~ab er ebenfalls 3 Concerte, ferner in Bologna, Mai
land, uud ö sehr brillante in seiner Vaters.adt Triest. 

•• * Man schreibt uns aus Pes (: Die, seit dem Jahre 1839 
im Nallouallheater nicht gegebene Oper "Don Juan," kommt zum 
Beginn der Fastenzeit zur Auß'ühruug. Herr FÜl'edy singt den 
DOll Juan, Frau Kaiser-Ernst die Donna Auna, Frau Ellinger die 
D"nna EJvira, ZerJine Frl. Bogya, DOIJ Otfavio Hr. Jekelfalusy 
und Leporello Hr. BeJlza. - Am 8. März findet das erste VOR 

dem zweiten Cyclus der philharmonischen Concerte Blatt und 
bringt folgendes Pro~ramm: Sinfonie von Ha y d n, A!,ie ans der 
Oper "Alceste" von GI u e k, "Scene am Lande," Iinsikstücke 
von B er I i 0 z, Ouverture zu "Anacreon" von ehe r u bin i. -
Die Zahl der Mitglieder unseres oeuereirfen "Mällnergesanlsvereins" 
beläuft sich bereits auf 160. 

* • Aus Kopenhagen bt'richtet man, dass eine reisende lnusi .. 
kalis~he Dame, Fran Dr. W i nt er, in Ven~dig im vorigen Sommer 
einen intere8banteu Fund gethan hat, nämlich Ala n u s c r I p te 
von Ale Isa nd r () S t rad eil a, die his vor kurzem Privar
eigenthnm ~ew("spn waren, und jetzt erst durch Vermächtniss der 
dorlilen Bibliot.hek zugefallefl sind .. Die ~I~nllscripte b~stehen 
theil~ aus weh lichen , besonders erotischen Liedern, thells aus 
geistlichen Cantaten. 

• • Der durch die grosse Afersehurger Orrel weit berübmte 
l\lei8t~r L 8 d e g. s t hat von einem Hrn. ()r. Upllam aue Bostoo, 
der in Europa umherreist, um bf'rühmte Orgeln ,"u sehen und einen 
l\leister zum Bau einer Irossen Concer.or,el für Bosloll zu sucheo, 
den Auftr~ erhalten, eillen Anschlag zur Concurrellz für die in 
BOIton auraatelleiu."OrgeI zu liefern. 

' . 
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·Dle H-moll-ltIt»sse TOn ... S. Daeh. 

Herausgegeben von d~r BachgeselJschaft, als 6. Jahr~ang tier 
sämmtlichpn 'Verke. Leipzig, December 1856. XXVII S. 
lUif~lie.Jerverzt'ichniss, Vorwort etc. und 366 Seiten l\lusik 
in Folio. 

(Schluss.) 

Das Wer~{ 8elb~f anlangend, tiberreichte Bach Kyrie und 
Gloria deeselben im Sonmu'r t 733 dem Churfürst· von Sachsen. • 
pie Bogen, theilweis von Bach selbst geschrieben" haben die Auf
schrift: "Gegen Se. KöniCI. Hoheit und Churfürstl. Durchlaucht 
zu Sachlen bezeigte mit inlif'geluler Missa seine unteJ'thänigste 
Devotion der Autor J. S. Baeh." Der Alltor war .elb8t in Dres
den anwesend und verband einen eigenthümlichen, rast kleinlichen, 
jedenfalls nicht erhebenden Nebenzweck mit dieser Zueignung. 
Der fol~ende Brief, den er seiner schönen :Musik beilcgte, belehrt 
n~s dar:iber. "D~ durchlauchtig8ten ete. Friedrig Augns'o, 
Königl. Prinzen in Polen etc. Unrchlauchtigster Churfürst, Gnä
digster Herr! Ew. Königl. Hoheit überreiche in tief.ter Devolion 
gegenwärtige gCl'inge Arbeit von derjf~nigen 'Visst"u.chaff, welche 
ich in der Musiqnc erlanget, mit ganz unterthänigster Bitte, Sie 
wollen dieselbe nicht nach der schlechten Composhion, sondern 
nach Dero weltberühmten Clemenz mit gnäiigst,.n Augen anzu
sehen und mich darbpy in Dero mäcbtigste Protection zu nehmen 
geruhen. Ich habe eilli~e Jahre und 1,is daher hf'Y den IH'·yden 
Hauptkil'chen in Lripzig das Dircctorit.1 m in der Music gehabt, 
darbei a!Jcr ein und andet'e Beluänkullg unverschuldeter "'eise 
auch inzuweilen eine Verminderung derer mit dieser Funktion 
verknüpften Accidentien empfinden mÜ!SCll, welches aber ~änzlich 
nachbleihen möchte, dafel'ne Ew. Könj~l. Hoheit mir die Gnade 
erweisen und ein Prädicat von Dt'ro Hof-Capelle cOllferiren, und 
deswegen zur Ertheilnng eines Decrets, gehöl'igen Orts hohen 
Befehl ergehen lassen wÜI'den; Solche gnädigste Gewäht',mg m~i
nes demüthi~8ten BiUpns wird mich zu unendlicher Verehrung 
verbindpn, und kh offerire mich in 8chuldigstem Gehorsam, iedes
mal auf Ew. Königl. Hoheit gnädigstes Verlangen, in Compollil'un~ 
der J{irchen ~Iusique ~wwohl als zum Orchestre meinen unermü
deten Fleiss zu erweisen, und meine ~anzen KräfFte zu Dero 
Dienste zu widmen, in unaufhörliche Treue verharrend Ew. Kgl. 
Hoheit unter'hälligst-gehol'samster Knecht Johann Sebastian Bach. 
Dresden, den 27. Juli 1133. u 

Bach erhielt zwar den Titel eine8 Königl. Polnischen und 
Churf. Säcbsischen Hoffcompositeurs, abcr erst drei Jahre später, 
1736; und nach seiner Musik hatte man eben hein Verlangen, 
5elb!t diese Messe wurde schwerlich jemals zum Vortrage beim 
Hochamt brauchbar befunden. Man kUDn daraus abnehmen, wclche 
Wirkung Bach's Gesuch hatte. Wer möchte nicht wünschen, er 
hAUe sich nie dazu verstanden? Demüthigungen hat Bach ohne
hin genug erfahren. Dergleichen We~e, sich den Vorgesetzten 
gegenüber eine weniger bedrückte und me1!r respeo{{rCc Stellung 
zu verscbaft'en, veranla8sen lewöhnlich noch viel scbimpßichere 

Zurücksetzungen. 1\'lan yergegenwärtige sich das Leben an dem 
polnisch-sächsischen Hofe zu Bach's Zeit. Zugleich Behen wir 
wieder, dass besonders seine Singweisen immer nur einen kleinen 
Kreis von Bewunderern fanden, und kaum über die sogenannte 
Bach'sc'he ~chtlle hinauskamen; alle UmstAnde genau erwo~en, 

kOhnte es damals auch schwerlich anders sein. Was man zu 
seiner Zeit unbeachtet bei Seite Bchob, wird in der heutigen in 
schöner Ausstattung znm Studium und zum GenuRBc dargeboten. 
An die öffentliche Aufführung dürfen sich nur 'reft'liche Kräfte 
wagen, da das 'Verk ungewöhnliche Schwierigkeiten darbietet 
untl als Ganzes in fremder Sprache an sich gar keinen Reiz hat 
noch haben kann. Die neu('ste Aufführung, von der wir gelesen 
haben, geschah in Berlin Ende 1866, und zwar fast gl~ichzeicig 
durch die Sin~akademie und den Stern'schtn Gesan~erein. Bis 
dahin soll die H·moll-Messe auch in dieser Stadt niemals aufge
ftihrt sein. 

Dic vierstimmi~e Fuge "Gratias agimu8 tibi" Seite 84-93 
kommt zum St!hlusse als "Ooua Ilobis pacem" Seite 29;i-304 
Note für Note wiecJer vor, uud heide unterscheidt'n sich von einem 
Chor, der im 6. Jahrgang, erste Abthcilung Seite 288-800 "Wir 
danl,en dir GnU" gedruckt steht, ebenfalls nur durch die verschie· 
denen Texte, und vielJeicht auch Hoch dadurch, dass die l\lusik 
zu den deutschen Worten am besten pas~t. "Dass Bach ein be
reits enrl«'hntcs Stück zweimal in der Messe verw~ndetc und zwar 
zu '\V O)·ten, welche durchaus in keiner inneren Beziehung zu ein
ander stehen, ist für die Ge!lchichte der Meise wichtig, und lässt 
kaum hezweifeln, dass er nur darnach 'rachtete, sie durch dieses 
Verfahren auf die ihm bequemste 'Vei~e zu Ende zu führen." 
S. XXVII. 'Vas wäre auch daran noch ~u bezweifeln. lJagegen 
möchte man schOll eher bezweifeln, ob es von dem Herrn Her
ausgeber wohJgethan war, nach einer Verhan.Uung allf 15 ansehn
lichen Folioseiten den Leser mit dieser leeren Aussicht zu ent
lassen. Der Satz vorher lautet: "Oas Fagott fehlt." Damit Punkt
um, wenn weiler nichts Sachliches oder der Einsicht Förderliches 
zu sa~en war. 

Eil. Brler il.. Doleldlell'S. 

Die "Signale" theilen mehrere Briefe Ad. Boieldien's an Hrn. 
Maurice, früher HerausI«'ber eines Pariser Blattes, mit. Nach
stehender, welcher des Componisten Urtheil über Rossini gicht, 
ist von besonderem Interesse. .,' ... 

Paris, den 16. Dec.~ 
Wenn Sie von unserm Zwischenspiel im Hotel de Viitl ... ·~el. 

ehes einen sehr gros8en Erfolg gehabt hat, sprechen, 80 würden 
Sie meinen Bruder und mich sehr verbinden, wenn Sie 10 einer 
kleinen Note beifügcn wollten~' dass die Musikstücke bei Boiel
dieu jeune, Rue de RicheJieu 62, zu haben sind. 

In dcr Ueberzeugung, da!s Sie 80 viel Interesse an Allem, 
was mich betrifft, nehmen, theile ich Ihnen hierbei mit, dass 



Chazet IIlld ich gestern den Prinzen vorgestellt worden sind, und 
daJs der Herzo: und die Herzogin von An~ouleme mir alle mö~
lichen SchmeieheJeieD gesagt hibea. 

AU8s.rdem (heile ich Ihnen noch mit (Sie hören lerDe die 
Wahrheit und können sich in die8er Beziehung auf mich verlas
sen, aenß ich bhrlergehe Sie niemals), dass Alle, welche diese in 
grosser Uehereilnng ab~efasste Cornpositioll gehört haben, zu mir 
kamen und mir in die Ohren bliesen: Bravo Boieldieu! Sie haben 
bewiesen, dass man eine gefällige ~Iusik machen kann, ohne 
RCJIsini zu bestehlen; fahren Sie so fort nntl bleiben Sie sich 
eelbst gleich. Sagten sie wohl ",ahr Y Ich weiss es nicht. Aber 
wenn Sie uud eini~e Leute von Geschmack dieser Ansicht Wären, 
80 würde ich mit mehr Zuvel'sicht atf,eiten; denn ich gestehe es, 
ich fühle mich nicht mehr ju ng genug, um mein Genre zu än .. 
d~rn, es sei denn in einigen kleinen Conce!!J!IIionen in delI Verzier
ungen. in den Begleitun,en, die man jederzeit, ohne den eigent
lichen S'yl abzuändern, je nach dem Tagesgeschmack ummodeln 
kann. Eudlich, lieber Maurice, bin ich, da wir doch einmal an 
diesem Kapitel hallen, sehr froh. Ihnen meine vollständigste Au
sicht übt'r unsere musikalische Verzückung (convulsion musicale) 
aussprech~n zu können: 

1) Ich bin ein eben so guter Ros&inist, als aUe seine fana
tischen Nachbeller (aboyeurs), und gerade weil ich Rossini auf
richtig liebe, betrübt es mich zu sehen, dass man sein Genre 
durch schlechte Copien ahnutzt. 

2) Ich glaube, dass es Mangel an Mitteln ist, wenn man nur 
ein Genre auf einmal liebt; ich bin sehr froh, deren so viel zn 
besitzen, dass ich ausser mir bin, wenn ich Don Juan, gauz be
rauscht, wenn ich Othello und enfzlickt bin, wenn ich Nina höre. 

8) Ich glaube, dass man sehr gute &Inslk machen kann, wenn 
man ~IOz8rt, Uaydn, Cimarosa elc. nachahmt; dass man aber 
e\Vig ein Affe bleibt, will man Rossini nachahmp.n. Warum Y Weil 
Mozar', lIaydll, Cimarosa etc. immer zum Herzen, zur Seele 
sprechen. <Bie sprechrn die Sprache des Gefühles und dp.s Ver .. 
standes. Dagegen ist Rossini voller Witze un,l bon mots in seiner 
Musik. ~Ian kann· dies Genre nicht copiren ; man muss es ganz 
stehlei, oder muss ganz schweigen, weßn man keine andern bon 
mots erfinden kann, und dies wäre dann eine gan,z neue Schöpfun,g. 

4) Ielt finde es un~eschickt, wenn man sich der Gefahr aus· 
setzt, weniger F:ffekt als R08sini hervorzubringen, wenn man seine 
nämlichen Mirtel, seine nämlichen Orcbestrationen etc. in Anwen
dtln~ bringt. Das heiset sich von ihm auf ecinem eigenen Terrain 
schlagen las!en, und dies iet doch immer ein demiithigendes Gefühl. 
Man i~t der an~reifende Theil, und demnach ist alle Ehre anf 
sein.r St,ife. Wenn man zu Hause bleibt, so hat man, wird man 
auch geschlagen, doch immer das Bewusstsein tür 5ich. 

Ich gebe Ihnen alle meine Ideell, und Ihnen gegemiber, der 
Sie 10 gütig gegen mich sind, ohne allen Eigendünkel. Sie wissen, 
ich habe keinen andern Ehrgeiz, als den, so gute ~fusik als nur 
möglich zu schaffen. Nur wünschte ich, dass Sie bezüglich 
Rossini's meiDe innersten Gedanken kennen. Uebrigens ist 
Rossini ~egen einige von uns weit gerechter, als es die Herren 
Dilettanti sind, und er wird es noch mehr werden, je mehr er 
un'8re Sprache kennen lernen wird und alle unsre Versarfen, 
unsre Ränger etc. 

Wenn Sie übrigens mit mir einverstanden sind, was ich ~Iaube, 
80 sagen Sie ge.rost Ihre Ansicht heraus. Icb glaube, Sie wer· 
drn dadurch der musikalischen K.tNlst, tlie von allen Seiten be
.trobt ist, einen Dienst el'Zeigen, 

Adieu, lieber Maurice. Boi eid i e u. 

...... 
" 0 B B B 8 P 0 K D B 11 Z B K. 
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24. ,ellruar. 

Am 19. Februar kam die neue Oper von Heinrich Dorn: die Ni
belungen im k. k. Hofoperntheater zum erstenmale zur Aufführung. 
Nacbdem die Dlrection seit längerer Zeit, freilich in Folge der all-

-
gemeinen Prodoc(ionsuntlibigkeit mit sichtbarem GlOcke die Meister
werke Ilterer Zeit wieder hervorgesucbt und dadurcb dem guten 
Gescbmacke einen grossen Dienst erwiesen hatte, wAre es besonden 
\Vünschenswerth gewesen, dass sie mit der Wahl einer neuen Oper 
von eiDern deutseben Componisten sehr vorslr.bti, zu Werke gegaDrell
wlre, um nicht die gute Meinung rot diese Richtung mit einm. Male 
wieder fiber den Haufen zu werfen, und - wie der geistrp;che mu
sikalische Bericbterstatter der Presse, Herr Hanslik richtig bemerkt
das Publikum der italienischen Musik in die Armt' zu jagen. 

Wenn die deutsche Musik so klAnge, wie die Oper des Herrn 
Dorn, so könnte man es wahrhaftig dem Publikum nicbt übel nebmen, 
wenn es sieb nacb Donizclti und Verdi sebnte, und dies Jlsst uns 
bedauern, dass die Direction die Nibelungen zur Aulfiibrung gebracht 
und nicbt lieber dem Tannbäuser von Richard Wagner den Vorzug 
gereben hat, der doch einer bestimmten Ricbtung angehört und be
reits Lebensfähigkeit gezeigt hat. Herr Dorn wird hier öfters irr
thfimlich fOr einen Reprftsentanten der Wagner'scben Ricbtung ge
halten. Gegen seine Musik wird sicb aber die Zukunft eben so 
striiuben, wie. es die Gegenwart thut. 

Der Stoff' der Oper des Herrn Dorn ist das Nibelungenlied und 
der Diehter der Oper, Herr C. Gerb~r, hat die gaDze Handlung des· 
selben , welche Ricbard Wagner auf 3 Abende vertbeilt, in 5 Acte 
zusammengedrängt. 

Der erste Act beginnt mit der Landung des Königs Günther von 
ßurgund an der K(i.~te von Isenland. Er wirbt um Brunbilden und 
erklärt sieh zur Bedingung, die Königin zuerst dreifacb zU besiegen: 
im Lnnzenwurf, im Pfeilschuss und im Ringkampfe, bereit; würde er 
selbst besiegt, trifft ihn der Tod. Mit Hülfe Siegfrieds und der ibn 

• unsicbtbar machenden "Nebelk.appe" wird Brunbilde überwältigt. 
Dieses Resultat wird dem Publikum nur dadurch sichtbar, dass Brun
hllde in Verzweiflung hereinstQrzt, und ihre Watren wegwirft. Mit 

• 
Abscbeu wendet sie sicb im Anfange von dem Könige ab , besinnt 
sich Jedocb nach einigen scbmeicbelnden Worten Giintbers eines 
Besseren und fOlgt ihm als Gemahlin nacb Burgund. 

Der zweite Act spielt 2 Jahre später in Worms. Er beginnt mit 
einem Feste wobei der Spielmann: Volker von Alzel, nicbt fehlen 
darf. Die beiden Königinnen, Brunhild und Chriembild gerathen in 
Streit und Letztere ztigt in Ibr~r Gereiztheit den Ring, welcben 
Siegfried beim Ringkampfe der besiegten Brunhild abgenommen und 
ibr gescbenkt hatte. Die durch diese Indisrretion Beleidigten schlles
sen den Act mit einem Rachescbwur gegen Sit'gfried. Hagen über
nimmt die Ausnibrung. 

, Nach einer ganz überfliissigen Abschiedsscene zwischen Siegfrled 
.' l1bd Chriembild bringt der dritte Act die Ermordung Siegfried's durch 

Hagen im "Odenwalde." Chriemhild erscheint im ""aide, wendet 
sich um Rache t'Or den Erschlagenen an Güntber, die übrigen Ritter, 
an Hagen, den Mörder selbst und bricbt zuletzt, von Allen zuriick
gewiesen, In die Drohung 8US, dass sie sich durch die Gelssei Gottes, 
Etzel, Racbe verschaffen wolle. 

Im vierten und fünften Acte, die 10 Jahre splter spielen, ist 
Cbriemhilde Etzels Gemablin, Günther und seine Ritter ersrbeinen 
vor Attilas Thron, ihre \Veigerung den Nibelungenhort und den 
Mörder Siegtried's auszuliefern, führt zum Kampfe; die Burgunden 
werden besiegt, Güntller und Brunhild zum Tode gefübrt, Hagen 
Ton Cbriembild selbst erstochen. Zuletzt tödtet diese sich selbst 
mit den \\T orten: 

"Gott blicke gnädig meiner Scbuld t 
Ich bin - ich bleibe Siegfrieds treues Weib!" 

Es ist nicht zu verkennen. ddss dieser StOff sich besonders im 
S. und 4. Acte der vorliegenden Bearbeitung zu einer grossartfgeo 
dramatischen \Virkung erbeben würde, wenn ,Ue musikalische Be
gabung des Herrn Dorn ihn fAhtg gemacht blUte, Herr der Situa
tionen zu werden, d. b., dass es Ibm gelungen wäre, seiner Musik 
einen bestimmten Char.eter zU verleihen, welcher auf der Höhe des 
Geistes der Dicbtung stünde und !ine urwücbslge Kraft, wie sie das 
Gedicht atbmet, offenbarte. Nirgends ist dies dem Componi.ten ge
lungen, alle die Seenen, welche eine grossartige Erbebung, innere 
Wärme, Begeisterung und friscbe Lebendigkeit verlangten, zeigen in 
der Musik d,es Herrn Dorn nichts als Berecbnung, kalten Verstand, 
Suchen nach" Origln., grelle DissonanzeD, gezwungene Rbytmen, 
todten Lärm. . 
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GlOeklich war der Componist nur mit finzelnen lyrischen SteUen, 
worunter wir das MännerquinteU Im ersten Acte, und das Quartett 
mit Chor im vierteD Acte rechnen - welehe bur zu sehr an die 
rheinischen Liedertafels-esAnge erinnern, Obrigens durch Klarheit und 
"Toklkllmg wohltbälig gegen die Geschraubtheit der übrigen- Num" 
mern abstt'cben - und ausserdem noeh das Lied Volkers Im zweiten 
und die Romanze Sie~rrieds im dritten Acte. 

Das Bestr eben des Componisten mag ein sehr redliches gewesen 
sein, überall ist die Bemühung sichtbar, dem Stoft'e gerecht zu wer
den, eine detaillirte Characterisirung zu liefern. Diese Anstrengun8' 
findet ibren Lobn desshalb nicht, weil er keine schöne Musik ge
schrieben hat und diese ist und bleibt eben doch in der Oper die 
Hauptsacbe, mag man nun den Gesang oder das Orcbf'ster für den 
TrAger des Ganzen halten. Wo (liese nicht vorbanden ist, wo inneres 
Leben und Begeisterung fehlen, da helfen weder scböne Decorationen 
und C'osttime, noch Tänze und Groppirungen, das Ganze bleibt leb. 
Io.s und unwirksam. 

Die AuffOhrung df'r Oper durch die Damen Tietjens und Csi1tagh, 
die Herren Ander, Berk, Scbmid, Walter und Mayerbofer unter Di
rektion des Herrn Capellmeisters [ekert war eine sehr sorgfältige, 
die Aufnuhme vo.n Seiten des Publikums eine sehr laue, 

Gestern Nacht starb im hiesigen Irrenbause die zU ihrer Zeit 
berühmte Sängerin Frau Stökl-Heinefetter. 

N aellrlellten. 

.. Stuttgart. Nach dem Vorgange anderer Städte ist auch 
hier eine Musikschule gegründet worden, Dieselbe hesteht aus 
zwei Abtheilungen , eitlem Künstler-Cours und einem Dilettanten
Co urs. UnCt~r den Lehrern hefinden sich die Herren Pischek, 
Faisst und L. Stark. 

Leipzig, 16. Febr. Unsere ßlusikalische Winlersaison ,eht 
wieder einmal ihrem nahen Abschlusse entgegen. Von zwanzig 
Abollnementsconcerten im Gewandhaus sind schon eicbenzehn ge
nossen; die in denselben geweihten Räumen gehaltenen Qnartett
soireen sind heute mit der sechsten beschlossefl worden, wenn 
di~ Au~sichl auf noch zwei oder drei dieser classilchen Abende 
für Kammermusik sich nicht verwirklichen solltf'. Meister wie 
die Concel·tmeish·r David und DI'eyschock, die Virtuosen Röntgen 
und lIaubold (Violint», HCl'mann und Hunger (Bratsche), Kapell
Ineish'r Rietz, Grützmacher, Elzog (Violoncelle), Professor t\lo
scheles, Frau CI ara Schulllonll, Fräul. Louise Hanffe, Emma von 
Slaudach (Pianoforte), sowie entsprechende Mitglieder für Contra
bass, Fagott, Clarincue beleben hier den in die Noten gebannten 
Geist der Werke unserer edcl~(en Componisten. Im schönen 
wetteifernden Streben ~ebt ncben diesen musikalischen Austalten 
dt"r Verein "Eutcrpe" mit acht g,'ossen AboDllclmmtsconcerten im 
Saale der Buchhändlerbörse her. Dazu kommen Concerte reist'nder 
Virtuosen, des ,.Pauliner Sängervereinsu hier eCc., so dass L("ipzi~ 
b1li der stetigen edleu Geschmacksrichtung seincr musikalifilclaen 
Kräfte Gelegenheit die Fülle bietet sich dieser herrlichen Kunst 
in ihren mannichfachsten Leistungen zu CI'freuen. Die Gewand
bausconcerte vermitteln zugleich die Bekanntschaft mit ausge
zeichneten Virtuofilen von Ilah und fern. So hatten wir im letzten 
wieder die Freude den Pianisten Speidei aus StuHgart Beetbovt-n's 
Es-dur-Concert vorlragen zu hören. Herr Speidei , der Leipzig 
vor eini~en Jahrt'n schon einmal "esuchte, erntete als AnCl'kennung 
seiner bedeutend hervortretenden Entwickelung in der Technik 
wie in geistvoller Auffassung den rauschendsten Beifall, der nicht 
'eher verstummte, bis der bereits Abgetretene noch einmal dem 
Publicum sich zeigte, Ueberhanpt verdient da. Directorium der 
Gewandhausconcerte für die gl wihlte Herbeiziehung ausgezeichneter 
fremder Kräfte die vollste Anerkennung. Das gilt auch bezüglich 
der Sän~erinllen, wo namentlich Frau Nissen-Saloman wiederholt 
zu nennen ist. 

Amaterdam. 1m achten Concerte der Gesellschaft "F"lix 
meritis", das am 23. Januar StaU hatte, enthnsiasmirte Madame 
B 0 c h k 0 I z -Fa I c 0 n i die Zuhörerschaft. Sie san; die grol!lse 
A ... ie aus "Oberon", eine "Sicilienne" von Pergolese und die für 
&iie l\lalibran componirten Variationen von Hummel. Der Pianist 
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S c hau sei I aus Köln (rur; ein Concert Von Mendels80hn eia. 
"Noc'urneh von Chopin und ein "lmprerDptll" von Hiller QJit Bei
fall \'or. Unter den Instrumelllalstücken leGel am meiltea du 
Septett von Beethoven. 

Berlln. Die berühmte Sängerin Ilad. Clara Novello ist sei& 
einigen Tagen hier eingetroffen, UI1I Concerte zu geben. In Ber .. 
liner Blättern finden wir über dieselbe folgende bio,raphische No
tizen: Clara Novello, die Tochter Vincent Novello's, eines ge
ach'efen Organisten und &lnsikers in London, begann in dem sehr 
frühen Alter von 6 Jahren ihre Gcsangsstudien unter dem berühm~ 
ten Fefis, war später eine Schülerin des ConservatorlumB für 
geistliche l\lusik in Paris unter Chor'on, welcher ihros ausserge .. 
wöhnlichen rralentcs W('gen die herki)mmlichen For'men aufhob 
und sie unmittelbar in sein COUler'vatoire aufnahm, Nach Vollen
dung ihrer Studien ging Clara Novello nach LOIUloll zurück, wo 
sie als Coucertsängerin ihre Carriere eröffnete und durch ihre 
klare, reine Stimme und corl'ecten Gesanr; allgemeille Sen!atioQ 
machte_ Von F(\lix Mcndelssohn eingeladen. Deutschland Zll be. 
suchen, erregte sie auch in diesem Lande, trotz ihrei' gl'osse,. 
Jugend, so wie auch epäter in Rnsbland , allr;~meinns Aufsehen.. 
Nach England zurückgekehrt, f'n~schlosscn sich ihr'o Eltern, sie_ 
auf die eindringlichsten Vorstellungen der belden grossen Künst
ler Malibran und Rubini, flach Italien zu senden, um durt ihre 
Studien zu voJlendeu, ihre Laufbahn als 'fheatersängel'in auf der 
italienischen Bühne zu bfg innen. Um diese Abfilicht zu erreichen, 
besuchte C. Novello Rossilli in Bologna, welcher sich so für ih .. 
ausserordentlicbes Talent interessirtc, das~ er sie dem Cavalier 
Micheroux in Mailand empfahl, dessen Ruf und Talent ihn nnte" 
die bedcu'endsten Ge8an~lehrer seiner Zeit stellte. Nachdem .i. 
hier einige Zeit s'udi." und hinreichende Fortschritte gemacht 
hatte, erschien sie auf df>n ('raten Theatern Italiens, und w.,. 
während dei' kurzrn Zeit, welche sie der Bühne ~mgehört., an dell 
Theatern zu Rom, PatlulI, Bologna, und Fermo engagirt. Während 
dieser Zeit liess Rossini sein Stahat mater in Bologna unter Lei
eun; des berühulten Donizetti aufführen, und wählte unter allen. 
Primadounen Italiens, welche sämmtlieh begierig nach der Ehre 
trachtete .. , das grosse "1 erk des Meisters ZII singen, Clara 
Novello zur T,'igerin desselben. Nach zwei Jahren der Triumphe 
in Ilalien heia'athete l\fiss Novello den Grafen Gi r; I i u ce i und 
zog sich in das Privatleben zurück, trat jedoch nach dem J.hre 
1848 uuter dem Namen, der sit" als Künstlerin berühmt gemacht 
halle, wieder in England mit dem glänzendsten Erfolge auf und 
erschien auf den Theatern von Rom, Florenz, Lissabon, Madrid 
und an der Scala in Mailand mit nicht geringerem Beifall deon 
zuvor. Madame elara Novello ist jetzt die beliebteste Concert
Oratorien-Sängerin I .. ondun's, und findet in England, Schottland und 
Irland kein Musikfest von Bedeu.un~ &tau, wo nicht Clara Novellp 
die erR(e Sopranpartbie in den Oratorien ausführen muss. 

Paris, 8. Febr. Dem Dr. J. schreibt man: Heute endlic1a 
war es mir vergönnt, ein Concert des Conservatoriums zu hören .. 
Da nämlich der Raum des Saales so beschrAnkt ist und dip 
Plätze seit einer Reihe von Jahren in festen Händen sind, sogar 
vercrben, 80 kann man den ganzen 'Vioter iu Paris vcrlebeq. 
ohne den Zutritt zu diesen berühmten Concerten zu erhalten. Nur 
durch besondere günstige Bekanntschaften ist ausnahmswei~e ein 
Bi lIet zu erlangen. Allerdings werden zu jedem Conoert ein bis 
zwei DutzE'nd zurückgesandte Billets disponibel, diese aber werden 
unter mehreren Hundert Bewerberll verloost und. das Glück w.r 
mir bisher Lei dieser I.~otterio nicht günstig gewesen. Heute 
wurde die neunte Sinfonie mit Chor von Beethoven aufgeführt. 
Das Orchelter ist wirklich gro8sartig; die Mitwirkenden nehmen 
den halben Saal in Anspruch. ü sind 82 erste, 22 zweite Violinen, 
16 Bratschen, 12 Cellis, 13 ßäs8e, 4 Fagotts, 4 Hörner etc.; d8fJ 
Chor zählte 80 weiblit:he und 32 männliche Mit:lieder. Das Qr
chester ist vOl'trefflich aufgestellt: im Halbkreis hoch ohen au,f 
fler Bühne sind die Bläser, die Bässe, unter der Tribüne sitzen 
vis-a-vis die Violiniston , die B·ratl5c~n. in der Mitte, unten vor 
denselben 8tehen die Sän!cr; vor diesen endJich der Dirigent, 80 

dass er von AIIt'n, von oben und unten aus gesehcn 'Wcrden kanu. 
Die Leistung des O,'chesters ist bewtUltlcrunr;swürdig in der feinen 
Nuancirung, in dem schönen An!llchwellcn der Töne, namentlich 
in dem ausserordentlichen Piauissimo und dem allmähligen Steigern 
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les Crescendo; Reinheit und gl~ichmässiger Strich der Streich
ins.rumente, ihr Spiccato und Pizzicato ist vorzüglich, aucb die 
BIAser sind brav. Was nun die Auffassung des Vortrags betrifft, 
10 spielen sie einzelne abgeschlossene Phrasen, die Tht>men lind 
lesallgreicben Motive (zum Beispiel das Thema im Adagio der 
Sinfonie) ausserordenflich schön, geschmackvoll und vollkommen, 
bis auf zu hAufige Ritardanclos und eine gewisse Unentschie.Jen
heil des Ausdl'ucks, die für die c1assische Musik nicht anzuwenden 
ist und in den mo.lernen rranzösischen Charakter fällt. Fremd 
aber ist ihnen das deutsche 'VeBen der Compositioß, ihr eigentlicher 
tiefsinniger Inhalt, dit·.t>s Schweben und in sich Verlorenseill eitler 
grossen phanta'ltischen Gedankenwelt, das ideale Elrment. Ich 
finde, dass das Orchester des ConservatoriulDs die Musik mit 
Sicherheit schön ~pielt, die eine entschiedene, leicht begreifliche 
Form hat; zu jenen Sälzen, die idealisch und von höchstem 
Aufschwunge des Geistes ~illd, fehlt das innere V t'fständniss : 
eier Vortrag df"rsclben befriedigt nicht, .rotz der bcwundf'rnswerthen 
technischen Ausrühl''IlIg, fl'O'z der Feinhcit der Nnanrirung und 
des grossen Srudiums des Zusammen~piel~. Der Vortrag wird 
oft verzerrt, die Idee beunruhigt und ihrem wahrtn Ausdruck 
enthoben. So z. B. wurden die Bas8-Recitative, statt in gesang
voller Weise, wie gehackt vorge.ragen, breit, eckig, jf'~er Ton 
gleich s'al'k, geqfletscht: völlig unschön. Im Piano haben die 
Spieler einen besondcrn VOI,theil; sie studiren die mt"isten Phl'asen 
zusammen bis auf eine Stt"lle, hei welcher dann die Hälfte der 
Spieler aufhört, mitzu!ilpielen, und somit tritt ein ungemein reizendes 
Piano ein, das einen höchst ,iberraschenden Eft'cct und eine schöne 
Klangwirkung macht. Da!!! Gesangs-Chor ist nicht erwähnun~s
werlh; es ist sthr schwach, hesitzt keine Stimmen und ",ar 
schlecht ein!tu.fi"t.· Mit dem deutschf'n Geiste der Auffassung 
würde die Ausführung einer Beethoven'schen Sinfonie vollendet 
8ein; ,liesen mag Hahcneck, der Gründer dieser ConcerCe, dem 
Orchester mehr mitge.heilt haben, nach dessen Tode aber hat die 
Ifradition ihn nicht festhalttn können. 

Man führte in diesem Concerte, welches das dritte die~jährige 
war und von 11. Gir'ard dirigirl ward, noch die Ouverture zu 
"Oberoß" aus, eine Cavatine aus "Figaro's Hochzeit" und einen 
Chor (0 filiiJ ohne Begleitung von l .. esring. 

Wien. Die italienische Opernsaison beginnt im April. Die 
Gesellschaft besteht, wie wir bereits erwähnten, aus den Damen: 
lUedori, Charton Demeur, Lotti, Bramhilla, I ... esniewska-Corelli, 
und drn Herren: Belfilli, Carrion, Pancani, Bettini junior, Debas
aini, Everardi, Ft'rri. An~elini, Erhevt'ria, Ruiz, Rossi. - In das 
Repertoir sind die beliehteren ('1) Opern de~ älteren (sie) RE'pf'r
toirs aufgenommen wie: "Zellllira", "LindaH

, "Giul'amento'" 
"Bravo", "Maria di Rohan", "Guido e Ginevra" (!!!) - ()age~en 
treten ueu ein~tudirt und in Scene gesrtzt u, a. ein: "Nozze di 
Figaro", "Figlia tfel Regimento", "Marino Faliero", "Assedio <li 
Corinto". - Ferner aIR Novitäten zwei Opern von Ver d j, die 
eine schon in Italien ~eg .. ben und jetzt von ihm nen bearbeiteC, 
die andere neu, ferner "Estella" von Praga. (1) 

... * Ans dem Budget der Grossen Pariser Oper. Die grossen 
Gagen der Sänger und Tänzer datirf-oß fleH Veron's Direl\tion. 
Mad. l)amoreau, welche bei der ersle~ Vorstellung des \Vilhf'Jrn 
Tell 1829 die Mathilde .. ang (mit NOllrrit und Levasst"ur) erhielt 
AUes in Allem 16000 Francs jährlich. Später wurde ihr Gehdlt 
auf 24000 Fr.:s, erhöht, da sie den Entschluss gefasst harte, ß8(;h 

Brüssel zu ~ehf'n. Seit Veron sinel die Gagen verdoppelt und 
verdreiracht worden, &änger zweiten Ranges, wie Sorda, ~111f:'. 
NalJ, 1\lari6 und Bouche erhielten 19aOO, 20800, 22000 lind 25000 
Frcs. lUario und Mas~ol jeder 30000, Dnprf'z 70000. Barvilhet 
60000, J...evasseur 45000, l\lme. Dorns-Gras 45000, Mlle. Falcon 
50000, Mad. 8tohz 7:2000 und Milet Cruvelli für 10 Monale gar 
100,000 Frcs. Die Gagen der Tänzerinnen haben ehen so sehr 
zugf'nommen. Die Taglioni hekam 86000, die Charlotte Grisi 
42000, die Cerrito 45000, die Fanny Elsler .16000 Frcs. Heute er
hAlt die Rosati 60000 Frcs.! Die GI\~cn df'! Orchesters sind 
verhAltnissmässi,: klein. Im Ganzen eind 120000 Frcs. dafür aus
gewol'ft"n, was, wenn man 10~00 Frcs. fiir G irard, erslen Dirigt'ntclI, 
und 5000 Frcs. für BaUu, zweiten Dirigenten, abzieht, dnrch· 
echniUlicb für jedes i\lirglied ca. 1000 Frcs, ausmacht Wenn 
man bedenkt, dass sich darunter viele Künstler erstell Ranges b.,.. 

36 

finden, erscheint eine solcbe Sparsamkeit bei der Verschwendung 
nach andern Seiten bin unbegrriflich.. Das Corps de Ballet kos-ct'& 
75000 und die Chöre 80000 Fros. Das ,;anze Budget hela11ft 
sich auf 1,800,000 Frcs , un~efihr 10000 Frcs. riir jede Vorstel· 
lung .. Interessant holt ea, hiermit den Anlheil dt'r Componisten 
und (lichter an dtam Ertrage ihl'er Werke zn vergleichen. Für die 
ersten 40 Vorstellnngen einer Oper in 5 AklP-n CI halten Compo
nist und Dichter jedesmal 260 Francs jeder, für jede weitere 
Vorstellung 100 Frc!!l. Für eine Oper in einem oder zwei Akten 
&ind 170 Frcs. für die ersten 40 und 50 Frcs. fur die späteren 
VorsteJlun~en festgesetzt. Scribe macht hiervon eine Ausnahme. 
Er el'hält ftir ~einen rrheil eine Pl'ärnie Ton ca. 1000 Frs. per 
Akt. Von den Componisten habtn nur die hervorragendsten. wie 
Rossini, l\If'yerbeer, Auber, Hllevy und Verdi sich ~leiche Rechte 
zn verschaffen gewlI!'l~t. Ausser ihnen hat no(:h Adam für seine 
Ballete eine gleiche Tantieme erhalr"n. Beim Verkauf einer Par
titur an die Grosse Oper lheilr sich der Betrag in der Weise 
zwisr:hrn Componist und Dichtf"r, dass ~rsterel' zwei Driuel und 
letzterer ein DriUel bekommt. So erhält l\Ieyrrheer, dessen O,tern 
mit 4aOOO bis 50,000 Frcs. bezahlt werden, 30,000, der Dichter 
15,000 Frcs. Da kein Opernlibrptto m("hr als 3HOO Vt:rse entbAIt , 
so wird daher für jeden Vers wenigstens 5 Fes. bezahlt. 

Anzelg.-. 

"oll. Sehe Dael,'s säml0111elie 'Yerke. 
Ausgabe der Bachgesellschaft. 

Zur Brlelohterung der Ansohaff'qug. 

. Es ist mehrfach der \Vunscb geäussert worden, die Anscbaffung 
obIger Ausgabe von ßach's \Verken erleichtert zu sehen, indem der 
Eintritt in die Bachgrlellscbaft mit jedem hinzugekommenen Jahr
gange für den Augenblick kostspieliger wird. Um diesem Verlangen 
zu entsprechen, soweit die Statuten der Bach - Gesellschaft es ge. 
stattf'n, bringen wir Nacbstehendes zur KeODtDiss der Verebrer 
Bach'scher Musik. 

1) Es sind bis jetzt 6 Jahrgänge von Bach's Werlten prschienen 
welcbe fOlgen~e Werke entbalten: r. 10 Kirchenkantaten. II. 1~ 
Kirchenkantaten. 111. Die Io,'entionen und Sinfonieen. IV. Die 
grosse Passion nacb MaUhäl1s. V. 10 Kirchenkantaten und das 
.Weibnachtsoratoriurn. VI. Die Messe in H-moll. 

2) Der Eintritt in die Bach-Gesellschaft steht jederzeit offen. Der 
Jahresheifrag beträgt unverlindrrt a Thaler. 

S) D(·m Neueintretenden wird die Wahl geboten, 
entweder (wie bisher geschehen musste) den Betrag tIer er

schienenen. also jetzt sechs Jahrgänge von Bach's Werkfn, mit 
.:; 'fblr. für jedrn, also mit Thlr, 30. - sofort zu erlegen und 
dagegf'n die oben näher bezeichneten 6 Jabrgänge in Empfang 
zu nebmen. 

oder, zur E r lei ch t e run g der Ans eh a f fun g, beim 
Eintritt nur 2 Jabresbeiträge mit 10 Thlr. zu entricbten und 
dafür die ersten beidt'n Jahrgänge zU empfangen, mit gleichen 
Zahlungen aber in höchstens einjährigen, nach Belieben aber 
kürzeren Terminen fortZUfahren, um damit je zwei der folgen
den Jahre abzunehmen. Auf diese Weise würde der Neuein
tretende, welcher jetzt die ersten 10 Tbaler zablte, in spätestens 
4 Jahren in den BesiLz der ersten 10 Jahrgänge gelangen und 
von da an mit den übrigen \1itgliedern nur gleichen Schritt zU 
halten baben. 
Obne Zweifel wird der wicbtige 6. Jabrgang (die Messe in H. 

moll) zU neuer 'fbeiJnabme an der Bacb - Gesellscbaft anregen, und 
die angebot~ne Erleicbterung der Zablungen wird diese Theilnabme 
aucb in weiterem Kreise möglich machen. Anmeldungen und Zahl
ungen sind wie bisher an die Cassirer der Bach-Gesellschaft, Herren 
Brel'kopf d! nA.'el in Leipzig, franeo Zll ricbten; die Lie
ferung der betreffenden Jabrgän~e von Bach's Werken erfolgt daraur 
umgebend, und zwar, wenn nicht ein Anderes gewünscht wird, dllrcb 
directe Postsendung. 

Lei p z i g, am 1. Februar 18ä7. 
Das Directorium der Bach-Gesellschaft. 

Verantwortlicher Redactear r. SCHOTT, - Druck VOD REUTER-und W.ULAU in M.iDI. 
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Inhalt: Michael von Glinka. - Corresp. (Dresden.) - Nachrichten. 

Mlell.el W .... Gllnka. 

In Be 1,1 i n starb am 16. Februar der russische Hofkapell
meistf.>r M ich a el v. G I i n k " u'titer den russischen Tonkün~tlern 
und Componisten der taielItvollste , d~r einzige von wahrhaft 
genialer und ori~inal~r Begahung. Ueber den Gang der Ausbildung 
des Ta)f'nts Glinka's ist bekannt, dass derselbe nach den ersten, 
in seinem Vaterlande gemachten Vorstudien zur Fortsetzung der-
8~lben im Jahre 1830 nach Italien gin~ und von Nozzari in Neapel 
Unterricht, namentlich auch im Gesange, empfing, demselben, 
welcher zugleich den später in Paris glänzenden russischen Teno
risten JwanofF ausbildete; im Jahre 1833 kam Gliuka nach Berlio 
zurück und studir&e Contrapunkt bei Professor Dehn, mit welchem 
er bis zu seinf'W Tode freundschaftlich verbunden blieb. In 
seinem tJaranf folgenden Auf~nch81t in Russland bewährte er sein 
b(:'dt>u (elldes schöpft'risches Talent in Opern-, Orchester- und 
Kirchengesangs-Composilionen. Seine grosse nationale Oper ,.Das 
Lt>bf'n für den Czaar" hatte in seinem Vaterlande einen glänzenden 
Erfol~ und bE·findet sich noch jetzt auf dem Reperloir der St. 
Petershurger Bühne. Bruchstücke daraus errangen sich auch im 
Auslande rühmliche Anerkennung; er!t im letzten Hofcollcerte in 
Berlin wurdefl mehrere Nummern aus diesem Werke in des Com
poni!Sten Gegenwart aufgeführt, und erwarben seinem Talente grosse 
Achtung. Für das St. Pe'ersburger Hof-Kirchenchor war Glinka 
bildend und componirend thätig. Jene ungezügelte Hingabe an 
vf.>rführerischf.>n Lf·bcnl'gt'ntlss, welche so viele der reichbegalHesten 
Talente in ihrt>n Sh'utlel hinahzieht, blieb auch Glinka nicht fern: 
aber sie schwächte ni~ht seinen kljnstlerischen Geist und die 
Liehenswül'digkeit seines Naturells, dem eine unerschöpfliche Gut
müthigkeif, Wärme und wahre Tiefe des Gemüths innewohnten. 
Von lelzlerm gelten seine lyrischen und lyrisch-dramatischen Ge
aangscompositioncn, von df"nen uns f'in grosser 'fheil bekannt ist, 
voll~iltigstcs Zeugniss. Eine gei~h1olle Auffassung, zartes und 
doch leidenschaflliches Empfinden, Na.ürlichkdt und Schwung der 
Declamation, Ori~il1alität, poetiHcher Reiz und schöne Sangbarkeit 
der Melodie zeichnen sie aus: dabei durchweht sie jene Grund
färbung elegisch-schwcrmüthiger Klage, heissen Sehnens, gepresster 
und plötzlich auflodt>rnder Leidenschaft, welche den russischen 
Volksliclh'rn eigen und charaktel'istisch ist. DiMe nationale Ei~en
thümlicbkeit der Empfindung und ihres musikalischen Ausdrucks 
repräsentirt Gliuka vollkommen, doch in künstlerisch.individueller 
und freier Weise, ohne seine Fantasie an die Wiedergabe der 
Na.ioDaJmelodien zu fesseln. Unter seinen Liedercompositionen, 
welche in den musikalischen Kreisen Russlands aushcrordentlicb 
beliebt und geschätzt sind, finden sich viel Göthe'sche Texte, von 
dem russischen Dichter Fürst Wjasemski überselzt. In RusBland 
und mit russischem Text edirt, blieben sie der Irössern, gebildeten 
musikalischen Welt leider fast gänzlich unbekannt, und es wird 
eine rühmliche Aurgabe deutscher Verleger sein, dem DahiDge-
8cbiedenen durch die Herausgabe einer Au~wahl seiner Werke 
jene SteJluoI und jenen Namea in der europiischen Kuns(welt 
zu sichern, welche die Verhaltnisse ihm im Leben versagteD. 

Wie ernst, rastlos und ecllt künstlerisch Glinka'M Streben war, 
erweist der Zweck l!Ieine~ Aufenthalts in Berlin. Er kam vor 
Jahresfrist dahin, um bei Herrn Prof. Dehn seine conCrapunktischen 
Studien behufs grösserer Arbeiten für den Kirchengesang noch 
fortzusetzen; in stiller Zurückgezog~nheit arbeitete er mit ange
strengter Thätigkcit. Glinka starb, erst 52 Jahr alt. Sein Tod 
war sanft; bis zwei Stunden Tor ~einem Ende halte er sein volles 
Bewusstsein. Er haUe oft den Wunsch ~eäussert, nur noch zwei 
Jahre zu leben, um ein gros.es Werk zu vollenden, doch setzte 
er jedesmal ergeben hinzu: "Aber Gottes Wille geschebe." Die 
Beerdj~ung des Verstorbenen erfolg(e am 18. d. 1\1. auf dem Drei
faltigkeitsldrchhofe, wohin ihm mehrere Freunde. Musiker Berlins 
und eine kleine Anzahl von Landsleuten das Geleit gaben. Unter 
Anderen waren Meyerbeer, Prof. Dehn, der schwedische Concert
meister Beer und Herr Kammermusikus Grünwald ge;enwArtig, 
der in letzter Zeit mehrfach Quartette, namentlich von Haydn, bei 
Olinka gespielt hatte, die ihm in seinen langen Leiden besondere 
Erquickung boten. Ausser mehrern werthvoJlen musikalischen 
Werken hat der Künstler noch IUemoiren hinterlassen, welclle 
viel Interessantes über seine künstlerische Entwickelun lP und Lauf .. Q 

bahn enthalten sollen. Bleibe ihm das dankbare Andenken der 
Nacbgeniessenden. 

COBBB8POKDB5ZBlI. 

&118 Dresden. 
Ende Februar. 

Seit unserem lefzten Bericht vom November vorigen Jahres 
hat sich mancherlei Bemerkenswerthes in den hiesigen musika
lischen Kreisen zugetrag1m, was wir denn in Nachstehendem le
treulichst miuheilen. Um zuvörderst der grösseren Musikaufführ
ungen zu gedenken, beginnen wir mit dem vom Chorgesangverein 
unter Leitung des Herrn Pretzschner ausgegangenen Concert be
hufs einer Gedächtnissfeier für Robert Schumann, den Stifter des 
Vereins. Nach einem der Bedeutung des Abends entsprechenden 
Prolog von Dr. Lindoer ertönten die feierlich-ernsten Klinge des 
l\lignonrequiems von Schumann, dessen Kunslwerth mehr oder 
weniger verk annt zu vIerden scheint, wahrscheinlich,. wie es so 
oft geht, aus Mangel hinreichender Kenntnissnahme, denn von 
persönlicher Animosität wird hoffentlich DlCh dem Ableben des 
Meisters nicht mehr die Rede sein. Hierauf trug Herr Blas.manb 
auf eine in jeder Hinsicht vorzügliche Weise das herrliche A-moll. 
Concert von Schumann für Pianoforte vor. Den Schl.s8 des 
ersten Thens .bildete die zweite Abtheilung aus Paradies und 
Peri. Cherubini's crosses Requiem besc)J1oss die im Ganzen wür
dige Feier. 

DemnAch.t ist ein für einen wohltbitigen Zweck arrangirtts 
Concer& unter Mitwirkung der königl. Kapelle, 10 wie vielfacher 



anderweili~er künstleri"cher Kräfte t welches Herr C. M. Krebs 
leitetet zu erwähnen. Das Programm nannte folgende Vorlri~e : 
Ouvertllre aus Elise \,on Cherubini, Arie aus JohallDes der Taufet 
'10n Haget, leslmgen von der Hofopernsängerin Frl. Krall t eon .. 
certallegro von Bazzilli, g.'spielt von Herrn Ackrrmann (Mil3lied 
tier eapelle), Arie anS Oedip"l \,on Sac('hini, gesun~en von Hrn. 
Hofupernsänger Colbrun, Lie,ler von Krebs und Weber, gesungen 
von FI'I. KI'all, Ollve.'h.re zur Jagd von ftlehul, DU8He von Krebs, 
gesungen von Frl. Krall und Frau Krebs-ftlic haiesi, Morceau fan
tasfiqlle für Horn, gtoblasen von Herrn ({ammf'l'nlUsikus Eisner, 
zwei Romanzen, gesungen von Herrn Colbrun, Quarlett aus Rbi
ghini's befreitem Jerusalcm, gesungt'n "on den Damen Krall, Krebs
Michalt'si und df'1l Herren Rudolph und Colbrnn, - eine wahre 
lUusterkarle der divergirendsten Geschmacksrichtungen. Wie gern 
gAhe man ein solchf's sogenanntes "reichhaltiges PJ'o~ramm" gegen 
eine Sinfonie von 8cethoven, l\lozart oder Haydn hin! Der Genuss 
dieselt.en zn hören, 8cheint aber für Dr('st.leu einer späterf"n Ge
neration vorbehalcen zu sein, wenn man nicht die "Kaffec- und 
Bierconcerte", wo die l\feiscerwel'ke der Instrumentalmusik doch 
eigentlich nicht hingehören, betmchen will. Um aber auf das cr
wAhnte Concer' zurückzukommen, so wurden die ver!ilchiedellen 
Leistungen mit Beifall von dem eben nicht sehr zahlreich ver
sammelt .. n Publikum aufgenommen, wie das bei solch tüchtigen 
künsrJerischen Kräften nicht anders zu erwarten sttohl. 

Ausser die~en heiden Concerten fand noch ein drittes im 
~rö8ser .. n Maasstabe statt. Es \Var das alljährli( h regelmässi~ 

wiederkehrende sogf'nannte Aschermiftwochscollcert, welches, da 
an diesem Tage keine theafralische VorstellUilg slauhaben darf, 
im königl. Schauspielhause gegeben wird. Da!!liclbe begann mit 
der unter Reissiger's Leitung höchst wirk!llam executirtton Ouver
ture zu Gluck's AlcPs.e, welcher sich die Composition eines 
Psalm für Chor, Solostimmen und Orchester von Reis~iger an
IIchloss. ha~ Werk, dem Vernehmen 'Iach noch Manuscript. ist 
dem Texte ang .. mf'ssen, ernst; es bewegt sich sIreng in den 
SrA.nzen des kirchlich"l1 Styles, macht aber eine höchst angenehme 
'fVohltbutnde Ge~ammtwirkulIg, wozu allerdings wesentlich die klare 
in sich fertige Structur, so wie die meisterJiche ßeht'rrschulI~ der 
.ocalen und iustrIlUlell.alf'1I zur Allwendung gebrachren Kräfte 
wesentlich fJeitl'ägt. Auf dt"JI Pl'oalm folgte die grosse SC('ne "Ah 
pertitloU von B .. elhoveR mit grossl'r Virtuositäl von Mad Bürde
Ncy ~esungen, und dil"ser ei .. Tonstück für Chor, Solnstimmt'n 
und Orchester vom Capl'lImeister Krt"hs, tH'llannl Te d.'um ; als 
eine welli~ passCllIJe Vorbf'reitung zu dem int ... rt·ssantt"slcn Theile 
eIes Abends, bestehend in Beelhoven's l\lusik zu dem Ballet "die 
Geschöpfe des Pronu·t heus" folgte eine sehr lus.ige. losf' Arie 
von BelHni, gleichfalls von Madame OOrde-N,.y ~esllngen. Die 
Prometheusmusik ist mit Ausnahme der Ouverturc wenig oder I!:ar 
nicht gekannt. Eine Aufführung derselben durl.'h so vorzügliche 
Krlfte, als die Drt'sdner CapeUe sie 1"el'eini8t, kann deshalb nur 
mit Dank eutgegen genommen werden. In der That enthält sie 
kostbare Juwelen Be!lthoven'schel1 Geistes; - I1IItI doch muss 
die Wirkung des Ganzen zw(>ifelhaft bleiben, wenn die l\Iusikl"lücke 
desselben 80 einzeln ohne alle Zuehat hinges'f'lIt wt'r.Jf'n, wie es 
bier geschah. Zwar enlhielt das au.gegehene Programm eini~e 
Andeutungen in Bezug auf die Musik; das reich. indesNen nit'ht 
aus. Oß'enbar ist vom Compoltisten in vielen FAllen mie auf die 
mimische ()arscelJung, ja ~anz unvf"rkenubar auf deo Tallz selbst 
,erecbnet worden, um die beabsichtigte Wirkung zu err .. ichen, 
und man hitlp. wenigsteIls t da man Ilit'r von ei .... r sCN,iset ... n 
Darstellult' des Ba.lI~ts absah, ein verbindendt's Gf'dicht. oder 
eiDe eingehende Ißlerpretalion für j .. d"s einzelne l\Iusiksliick hio
zuf~en sollen. Die vielfache fein und geistvoll ausgeführte Ton
malerei verlangt dies, wenn sie nicht zum g.'ossen Theil unvt,'
standen vorübergehen ~oll. Bei der Darst8l1un~ dt'fl ßallf"'s eelhst 
bedarf es freilich einer ErklArung nicht, dpnn hitor würde sich 
für den kUßslgebihleten Hörer Allf"s von selbst herausstellen. 

bie anderweitigen Musikgeniisfle, von denen noch zu berichten 
iet ~ gehören sammt und sonders dem GeLiere der Kammermusik 
aa, wie denn dif"se überhaupt bei weitem mehr hierorls vertreten 
ist, als tlie eigt'ntliche Concf'rtmusik. 

Von FräUlein Marie Wieck's Soiref'n für "ausgewählce Kla
viermusik" fanden die zweite und driUe (zugleich die letzte) unter 
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zahlreicher Theilnahme des Publikums statt. Sie wurden beide 
höchst !enussbringend flurch die sorgfAlti~e WaM der verpführ
ten Kunstwerke und durch deren meistentheile , narnfOfttlich wa. 
die Vorlri&e der Concerf!eberiu anlan,r;t, vollendete Reproduktion. 
Das feiD aUSleslattete Spiel von Frl. Wieck, auf einer musterhaft 
aus- und durchbildenden Technik fuss~nd, und mil einer durch 
und durch musikalischen AufFassun~ sich paarend, ~ewährt einen 
reinsten ungetrüb.eSlen Kunsigenusl seltens(er Art. Da ist nichts 
Gemachtes, Forcirtes, Unnatürliches, - Nichts, was die Freude 
an dem Producirten beeintriehligen könnte. Alles zeugt von 
Fri!'lche und Gesundheit, von Fülle des Vermögens und Beherr
scheus im schönsten EbrDmaal. Es ist daa Gefühl des grössten 
WohJbeha~en8, der wohlthuendsten ßefriedi~ung, welcllf's derartige 
Leistungen begleitet und in desto höherem Gl'ade schätzbar macht, 
je öfter man heut zu Tage im Bereich der ausübenden Kunst 
Verirrungen bf'gegnet. Wir kölmen hier nicht jedes einzelnen 
Vortra~e8, mit d.nl"n die beiden Soir6en bedacht wart'n, gedenken; 
deshalb seien nur die Torzüglichsten erwähnt. Als solche sind 
zu nennen: Sonate in A-dur für Pianoforte und Violine unter 
l\litwirkung des Herrn Kammermusikus Hüllweck , Rondo a ca
priccio, betilplt "dio WUlh über den verlorenen Groschen" von 
Beethoven, Trio von Reissiger Op. 20 t für Pianoforte, Violine 
und Violoncello unter Mitwirkullg dt'r Herren v. Wasilewaki und 
Kammermusikus Kummer, Ballade in As-dur und Berc"use von 
Chopin, und 82 V ariationl'n in C-moll von ßeethoven. Ausserdem 
eine Anzahl wirksamer kleinerer Piecen von Chopin, Schumann, 
!Iendelssohn und Schulhoß'. Dass Frl. Wieck durch ihre meister
haften Vorträge stets deI. rückbaltJosesten Antheil und Beifall des 
Publikums hervorrief, bedarf' keiner bt'8onderl'D Erwähnung. Durcb 
Gesangsleistun't'n wurden die heiden Soireen auf angenehme Weise 
von Frl. Koch und Herrn Hofopernsänger Colhr\J1J unterstützt. 

Herr Conc('rtmeisler Lipinski hat mit den Herren Kammer
musikern Hüllweck , Göring und Kummer (dem Aelleren) drei 
Quartettakademieen zur Freude vipler Kunslfreunde veranstaltet, 
von denen die erste auch bereils italtfand. Sie brachte ausser 
einem Haydn'schen und einem Mozart'scht'n Quarlette das grosse 
Quartett in A-moll Op. t82 von Bee.hoven. Es ist schon in 
diesen BläUern davon berichtet, weshaolb ein nähere& Eingehen 
auf dieses böchst hedeutsame künstlerische Zusammenwirken der 
vit'r genannten Hf"rren übt·rflüssig erscheint. Mit Spannung sehen 
wir den beidton folgt"nden Akademieen cnlgf'gen. 

Der TOllklillstlerverein g«'währte seinen zahlreichen Mit~lie. 
dern den Genuss, in deu VOll ihm veranstalte'ten Produktiollsabenden 
mehrere wenig b,·kannte Tonwtorkto älterer und neuerer Zeit zu hören, 
unter diesen Jlalllt"rulicb ein COllcert für zwei Violen, drei Violon
celli und Contr8ba~s von Joh. Sebas'ian Bach, ein AndaJlte für 
zwei Oboen, zwei Clal'irwlfen, zWl~i Fagotten und zwei Hörner 
von Beethoveo (llachtrcJassfmes Wel'k), Irische Lieder roit Piano
forte·, Violin- und VioJollcellbegleilullg von 8eetbovpn, ein Sextett 
für Pianofor.e, Strf'ich- und Blasinstrumente von Hummel und 
eine höchst rrgötzhche S .. relJade für Flöte, Violine und Viola von 
Beethoven. Da8 S.rt>Jtcla des TOIlkünstlervereins neben den an
erkannten !lehtlf"rWt'rkt·Jt auch unbf'kalillte Compositionen der Ver
~angenbeit ulld G"gr.uwar, zur Aufführung zu bringen, verdient 
aHe A'lerkennung und Nat'hahmung, d .. nn so nur kann man den 
Anforderun~ton der KUliS' ~r,rf'chl werdeo. 

Eine anzif"hende musikalische Abendllillerhaltung wurde von 
den Herren Pianist Wellßt'r ulld Kammermusikus Seelmarlß ge .. 
gebt"n. Das Programm 'autt"te: Q'lar.eft von Haydn. Arie aus 
Orpheus VOll Gluck, gc'sUlu!; .. n VOll Frl. Clara Hinckel, Andante 
und Polonah.~fl VOll Chopill für Pianoforte und OuintetibegleHung, 
zwei Lieder Vnu DeSS8Uf'r, g,,~ullg .. n von Frl. Clara Hinckel, Va
riationen VOll Lipiuski für Violine und Ouartettbegleitnn~, Sonate 
E~-dur von Bef"lhoven für Viohnto und Pianoforte. Hel'r Wehner 
zei,te sich als ~If"ich trefflicher Künstler allf dem Pianoforte, wie 
Hf"rr See1mBlID auf der Violine. Ihre verschiedenen Vor.räce er
freuten sich d,.s lebhaftestell Beifalls. Die senannle Debütantin 
F.'I. H. ist eine junge, mit einer stohen schönen Altstimme begabte 
Säo«erin; es hleiht nnr zu wünschen, dass ihre Ausbildung eine 
dein reichen S, imrnmat.,rial entsprechende sein möge. 

Endlich sind noch die rcgclmlssig fortlaufenden, alle vierzehn 
Tage statthabenden Soireen des musikalischen Vereines zu er· 
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wähnen t welche fast ausschliesslich die Werke der hinter unI 
liegenden Moisterperiode zu Gehör bringen, weshall) f'ine Auf
zählung aller einzelnen Stücke nur ermüdend sein könnte. Die 
Mitwirkenden sind, wie schon dasletztemal mitgelheilt wurde, die 
lIerren \Vehner, v. Wasilewski , NeumanD, Meinel und Scblick. 
Ausnahmsweise liessen sich auch die Damen Wentzel und Liocke, 
erstere mit f'inem Quincett von Dussek, letztert mit dem Schu
manll'schen Quintett heifällig hör€'n. 

Zu gt'wärligen sind noch zwei Concerle des Chorgesangvereins, 
in dent>n dem Vernehrnt>n nach Rad~iwill's FauslmuHik und 1\leo
~t'Issohn's Paulus zur Aufführung kommen soll, und das grosse 
Palmsonnlagconcerl. Von diesem und Andel'em das nächste Mal. 

F. 

lW aCllrlellten. 

MüncheD, t. März. Das gestrige Concert des Dr. Här. 
.inger wurde zu einem wahrt'n Fest durch die Begeisterung des 
dichtgedrän~ten Publikums, welches, König Ludwig mit den Prinzen 
und Prinze:Jsinnen l .. uicpold und AdaJbert an der Spitze, den ge
feierte'n Künstler bei jeder Nummer jubelnd empfing ulld mindestens 
dl'eilllal hervorl'ief Härtinger's Stimme erschien in vew:jüngtem 
Glanze, und nach Janger Zeit erkannten da die l\füncbentlr aucb 
bei einem Tenor wieder was Portamenlo, messa di voce und reine 
AU8!1prache sei. Beethoven's Adelaide, R08silli's höchst 8chwiet'jge 
Tarantella, die As-dur-Arie aus Euryanthe und das Abschiedslied 
von Esser gaben ihm gleiche Gelegenheit zur Enffaltung seiner 
genialen Auft'a8sungsweise, mit der die Ausführung stets in Yor
trefflichkeit rivalisirte. Unter den lUitwirk61lden zeichnete sich be-
80nders Lauterbach in einem selbslcomponirten Violillsolo durch 
f.'appante Virtuosität allS, und Hr. Stranss durch ein schönes Horn· 
8010. Die Folie bild~cell die beiden Ouverturen "Wasserträger" 
und "Enryanthe" unter I~achner's feuriger Leitung, und das Quin
tett in Es VOll Bef'thoven, in dessen Finale sich bekanntlich die
selbe l\lelodie findet wie in dem erstt>1l F-dur-Chor des "Freischütz." 
Dr. HArtinger wird auch nächsten Mittwoch im ersten Abonne
mentsconcel't eine Arie aus l\lehul's "Joseph" singen, und so ver
spricht dieser Abend, für welchen noch die G-moH·Sinfonie und 
eiD Tel'zeH von Mozart, Oach's Passacaglia und ßeethoven's dritte 
l.Jeonoren-Ollver(ure angesetzt sind, einer der genussreichsten der 
ganzen Saison zu werden. 

Wien. Die BI. f. Musik schreiben: Nach mehrmonatlicher 
Unterbrechung, die schon zu Besorgnissen Anlass gal, , sind von 
unserem ausgezeichneten Landsmann 1\1 i s k aHa u se r wieder 
neue Nachricbten nach Europa gelangt. Die HlIldigun~en, die 
dieser trefßiche Künstler in der australischen GoldatmoslJbAre 
findet, gehören zu den glällzendsten seiner musikalischen 'Velt
fahrten, und lassen wohl C:l.m deutlischstell den Grund seincs langen 
Fernbleibens errathen. Trotz seinE's beinahe zweijährigen Wirkens 
in den Hauplstädten der neuholländiscben Colonien, wird jedes 
.seiner Concerte mit einer an Enthusiasmus grenzendt'n Theilnahme 
aufgenommen. Ehrenbezeugllugen, kostbare Geschenke, Lob und 
Huldigungen aller Art ßiessen ihm zu, und zwischen dem lärmenden 
Applaus der Anerkennung tönt noch der gewiss nicht zu verschmähen
de Klang des hellen gediegenen Goldes. Hauser, der, wie es eincm 
echten Künstler ziemt, stets dr-r Würde und dem hohen Ernst der 
Kunst zu huldigen strebt, bat in jenen enllegenf'n Welttbeilen, wo 
bis jetzt nur das banale Wesen italienischer Opernmelodien hin
gedrungen war, das Banner der wahren Tonkunst entfaltet, indem 
er durch Vorführung von Compositionen classischer Meister, ins
besondere durch Quartette von Beethoven, I-Iaydn, Melldelssohn, 
Onslow, dort eine bes!ilere Geschmackesrichtung anzubahnen suchte. 
Verdient dieses schöne Streben SChOD an und für sich die volle 
Achtung der KunstweU, so wird es durch den wirklichtn Erfolg, 
den es findet, nur noch mehr geehrt. Hauser ist bereits Ehren
bürgt>r der drei Hauptstädte. Seinem Abschiedsconcerte, das er 
zu S Y d ne y unter grossem Zudrang gab, folgte ein Ahschieds
rest, dem der Gouverneur und alle Autoritäten der fashionablen 
Welt beiwohnten. Den Tag nach dieser Festivität wurden ihm 
Diplome und Ebrenbezeugungen vieler Humanitätsanfoltalten, zu 
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deren Deslen Hauser seinen Bogen wirken liess, überreicht, und 
eine grosse Schaar Freullde und Verehrer versammelte sich zum 
Abschi~d vor df-m Hotf'1 des scheidenden Künstlers, der an diesem 
Tage mit einem vor Sydllf'Y lit>gend,'n Dampfer nach Ostindieb 
segeln wollte, wohin er von einer Gt"sc,lIschaft reicher EnglAnder 
zur Eröffnung des Born ba Y e r Theaters ltt>rufen worden war. 
Haust"r fuhr t'ben zur Ahreise gerüstet nach d~m Hafen, als die 
Pferde seines Wagens scheu wurdpn. Der Künstler stich te sich 
durch HeraUs~l)rin~t'n zu reffen, v(\rlt>lzce 8ich aher 80 heflig alD 

Fusse, dass er die Rf'ise aufgehen und in 8yllll(>Y zllrückMeibeu 
musste. Aber dieser Unfall war ein Wink der Vorl€'hullg. Dieses 
klt'ine Intermezzo It'nkto eine grosse Gera hr ab, denn, kaum ver
flossen wt"nigc Tage, als die Nachricht von dem gänzlicht'n Unter
gang des Schiffeti. das an den Klippen der Toren8slrasse ge-
8cheitt'rt, nach Sydnf'Y kam. 

Cöln. Dr. H. M ars c h n er hat 8einen hiesigen Freunde .. 
einen Besuch gemacht lind weile seit acht Tagen mit seiner Gallio 
unler uns. Die Anwescllbf'it des gt'feiertcn Künstlerpaares hat 
uns herrliche KUllslgpnüsfOc niche bloss in Privatzirkeln , sondern 
auch im Theatr-r verschafft. Am l\lol1l8g den 23. Ft·br. 1rat 
Frau 1\1 ars c h n er· J 8 11 d aals Fides in MeYt'l'bf!t'r's "Prophet'" 
auf und eulzü('kle das vollbeselzte llaus durch die vorlreffli(:he 
Darstc·Uung diest'r Rolle Ihre umfangrt'iche Srimme, welche ia 
dem tit'fen ßl'Us.-nf'~ister zn jenen st>Itt'ß('1l Begabun~en gehört. 
die uns mit deli blo!\sen Tönen allein schon das innt'rRte Herz 
bewt'gt'n, t>nrfahete sich in dieser schwierigen Parthie auf glänzende 
Wt>iN(', zumal da clie Küns'lerin trolz der ~chwert~n Klangfülle 
ihres Or~ans doch au('h eine merkwürdige Biegsamkeit und 't'ch
l1ische Fercigkt'il t,ewähl'le, Dabei .rat der Natur und Kunst des 
Gesanges f"ill Spiel zur Seite, wdches ,'ine i~eale Auffassung 
bekllnd".e nutl im Ausdruck der 'Vech~el dpr Gefühle ulld der 
Leidt"Il~<:haft d,trch das üht'rall beobat'hlele ~Iaa!ilehalten auf echt 
künsrlc>rifolche Wf"iSf" ,JrOlllft';s('he W&hrheit vor Augen stellte. Die 
Künstlerin wurde wit>clt-I'hoh ,;c>ruft>n. 

Am 2';. Ft'l.r. wurde Ha n s He i I i n g gegeben, und zwar 
hatte 1\1 a r 8 ch n f" r mit d.'r dankt>nswerlhestt'1l Bereilwilli,;keit 
die Uirf'k,ion seihst fllternommf'n. So hörlen wir denn das herr ... 
liche W t'rk, das mit 'Vt-t ... r's Frt>ischücz den Stolz der df'ulscheD 
0l,er hildfH, ;'1 f"inf"r lIIO ~(·'lIngf'flf'n Antführlwg, wie es die KrAfte 
der hit'8i~("n Bühne nur gestatten. l\larschner wurde durch ein 
jubelndes Hoch, das mll Trompe.en unf) Pauk .. n in dem tlbt>rflillteo 
Hamit> erschall'e, empfan~en, alll Schlu~~t> h€'rvorgt'fufen und ihm 
vorn Regisseur flt'rrn W e i III s, tlt>l· dpn Hcilillg trefftich gegeben 
halte, ulllpr allge-m .. illem Applaus ein Lorbet>rkranz überreicht. 
Deli ganzen AbeRtl war das Publikum in einer bf"~ei~tt>rh-n Stim
mnn~, Ueher 400 Pt'rsont'n musslen mit ihren BiUPlforderungf'n 
zurückg(!wit>sen wt'rden. Df'r nächste SOllnla~ wird uns eine 
Wiederholung des pr8chtvollt>1) Werkes bringt'o. Frau M ars ch 11 er 
haUe die kleine Rolle .Ier Gerlrnd üh~rllomm('n; auch die übrigen 
Partit'en (Anna - Frau ~I a m pe. Ba b n i g g, Königin - Frl. 
Müll er, Leibs('hütz - Herr Pr el in ger u. B. w.) waren gut 
besetzt. Der Chor bestrebte sich wacker, um ('8 dem Mt-ister alB 

Diri~.mtenpulte ,'echt zu machen. (Ni,.derrh. M~kzrg.) 
DresdeD, 27. Febr. Am 1\'1iUwoch wurde von df>r k. musi. 

kalischen Kapelle ein zweiteA Conct>r' zum Besten dea Unter
stifzul1g~fonds für die Wittwen und Waisen derselben g~geben. 
In demseihen wurden melarere neue oder doch hier noch nicht 
gehörte Touwerke vorgeführt. Zuerst der P\alm 130, componirt 
von C. G. Reissiger, dessen gedie~ene Factur un,l würdi,;e o\uf· 
fassung im kirchlichen S'yl durch bedeutende Werke genugsam 
bekannt sinti. Ein zweites neu es Werk war ein Te deum laudamus, 
von C. Krebs componirt. Eine dritte, hier wenigstens 1I0ch nicht 
gehörte urul überhaupt noch sehr unbt"kal1nt gebliebene Tondichtung 
war die Musik zum mythologischen Ballet "Die Gt'schöpfe des 
Prometheus" von Beethoven. Es wurde dies Ballet dt's Ballett. 
meisters Salvator Vigano am 28. März 1801 im Wien er Hofbur~. 
thealer gegeben, öfter wiederholt und dann verges~en, nur Beet
hovt'n's Ouverture blieb allbpkannt. Die übrige gestern gt'hir'e 
Balletinusik wurde erst 40 Jahre später wi(!der im Concert spiriluel 
in Wien und vor einigen Jahren \'on 'Jachner in München, au(~h 
von de8sen Bruder in Hamburg mit gro~8em Erfolg aufgeführt. 
E. war eine glückliche, höchst dankenswerlhe Wahl, die UDS mit 
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diesem Werke bekannt machte. Bee.hovcD schrieb cliese Musik 
in jen.-r Zeit, all8 welcher seine D-dur-Sinfonie, das C-moll-Concert, 
"Adelaiden elc. stammen. Es ist die Sa~e vom schaft'enftn 
Prometbeu8, welche das BaHet behantlelt; es bf'ginnt damit, dass 
tier Ti.ane seine Menschen5ebilde durch der Sonne allbelebende 
Feuerstrahlen zum Leben weckt. Aber er verleiht ihnen mehr: 
Gesittung und l[ulIst, welche das gei s ti ge Leben zum Bewusst
sein heben, bilden und erhöhen. Die allegorlschfm DarstelluoKeo 
.tes Ballets enthalten, wie A po))o, Amphion, Arioll, Orpheus, wie 
Me1pomene, Thalia, Tf'rpsichore, Pan und Bachus - die Dyonisos
achaar -, der griechischen Sage nach, das Werk der Bildung 
der Menschen fortsetzen. Für das Alles tritt gewissermassen 
Beethovcn mit dem göttlichen Zauber seiner Musik ein; er öffnet 
mit dem sü~sen Reiz der Melodie, mit dem reinen Wohllaut und 
4er Macht der Harmonie die Herzen der Menschen, beseelt mit 
den Schwingungen seiner Töne die schlummernden Gefühle, !f'okt 
die beglückend8, schmerzliche Empfänglichkeit für alle Empfin
dungen und Leidenschaften des Lebens in unsre Brust. Und 
wohl mag Beethoven auch die Lage gekannt haben, dass Prometheus 
den Menschen zur Erlei(~hterul g ihrer irdischen Leiden "die 
Hoffnung" als hirnmHche Gab~ schenkte. In Beethoven's genialer 
Musik liegt dies Alles in einer wundersamen S(·höne an~gedrückt. 
EiDe Fülle von jugendlich frohen, schwunghaften, graziösen und 
sympathischen Melodien sind in einfachsten, dlJrchsichlig klaren, 
malven Formen enthalten, und ihre Gestaltung ist so charakteristi
Bcb .. n, manichfachen Lehens 'Yoll, es spricht sich darin eine so 
fühlbare Plastik und malerische Schilderung aus, dass die all(>~ori~ch
pantomimischen Bilder, die Gruppen und Bewegungen der Tänzer, 
Götter und Menschen, unsrer Vorstellung unwillkürlich vorschweben. 
Der eigenrhümlichste Zauber in dieser l\lusik besteht aber in der 
Schönheit der Instrumentation, welche, sowie die Harmonie höchster 
Farbenschöne, eine Zeichnlml zum anmuthigstcn Bilde erhebt, so 
hier die Melodien und Harmonien mit dem Colorit höchsten Wohl
lautes reizend besedt. Mit innigem Entzütken gibt mae sich in 
einigen dieser Sätz~ einem in seiner Art Ichwelgerischen Genuss 
des schönen, berückenden Tonelements hin; namentlich wo einzelne 
Soloinstrumente sich im sinnig tändelnden Spirl wie zu wechselndem 
Weftgesang erheben. Man kann der ~esammten Kapelle nur das 
höchste Lob für die ausgezeichnete Ausführung dieser lUlisik 
(unter Leitung des Herro KapplImeisters Krebs) zollen. Die Vol· 
lendung lind Ilelicatesse des Ausdrucks, die Präcision des Zu
sammenspiels bis in die feinsten Details Hessen Nichts ~u wünschen 
übrig; die Solistcn endlich - deren zahlreiche Namen ich nicht 
anführe - spielten mei~terhaft, und es gab dies Werk rE'cht 
eigentlich Gelegenheit, die reichen, virtuosen Kräfte des Orchesters 
zu bewunderll. Bemerkenswcrth ist noch, dass das Finale der 
BaHetmusik das Motiv des Finale der Eroica-Sinfonie enthält, 
doch anders variirt. Beethoven hat also dasselbe später dem 
Ballet für jene Sinfonie entlehnt. 

* Malland. Der Kaiser hat bei seiner Anwesenheit die 
Subvention der Theater, die bisher ca. 220,000 Livre (0. 24 kr. 
Conv.) betrug, auf 300,000 Livre erhöht. 

* London. Kürzlich waren die Mitglieder des Olympic 
Theatre nach Windsor CasteI, (das bekannte kgl. Schloss) einge
laden, um eine Vorstellung zu geben. Ein oder zwei Tage später 
~rschien einer der Schauspieler Namens Rogers in Lambeth Po
lice Court und übergab für die Armenbüchse den Betra~ von 
18 1/a Shilling als seinen Antheil 8n dem kgJ. Geschenkt>, wt'lches 
die Truppe für ihr(' Dienstleistung erh&lten haUe. Natürlich be
mächtigten sich die BläUer sofort dieses Faktums und ergingen 
sicb in allerlei durchsichtige Anspielungen zum grossen Ergötzen .r Rtallt London. 

Philadelphia. Thalberg hat Anfang Fehr. zwei zahlreich 
besuchte COIlc.erte gegeben. Mad. Jobannsf'n, die Primadonna der 
deutsrhen Oper in New Y ork, s8ng darin mit grossem Beifall. 

t!. tr Die TonhalI" in Mannheim hat ihren Jahr~sberich' für 
1836 ausr;egeben. Die Zahl der Mitglieder bat zugenommen. Die 
Kasse betrug Ende yorisen Jahre! 670 Gulden, wovon Doch zwei 
aU81elchriebene Preise von 460 Gulden zu zahlen !ind. 

• : Me y erb e e r' s Prophet darf in Bologna auf höbereD 
Befehl nicht gegeben werden. 

4(' -
Deutsche Tonhalle. 

Den Erfolg der Bf'urtbeilongPh derjenigen auf unser Ausschreiben 
von Ostern vor. J. eiogf'kommenen 22 Bewerbungen um den Preis 
(2::0 0.) für Musik zur "Jungrrau von Orleans" können wir nun 
hlemit anzeigen. 

Die satzungsmftssig erbeteof'n drei Herren Preisrichter waren: 
Herr Hofkapellmeister V. Lachner htt'r, Herr Gf'neral-Musikdirektor 
Dr. L. Spobr In Cassel und Herr HOfkapellmeister Johann Strauss in 
Carlsruhe. 

Den Preis erhielt zUf'rkannt, das Werk mit dem Spruche: "Kannst 
du nicbt Allen gefallen durch deine Tbat und dein Kunstwerk, mach~ 
es Wenigen recht; Vielen gefallen ist schlimm," componirt VOn Urn. 
Hofmusikdirektor C L. F. Hetsch hier. 

Für den Preis erhielt Eine Stimme das Werk dfs Herrn Max 
Eberwein in Rudolstadt. Das Werk des Herrn Hofmusikdirektor C. 
A. Mangold In Darmstadt, desgleichen das d{"s Hrn. V. E. Befker, Di
rektor des Sängerkranzes in Würzburg, wurden preisrichterlich belobt. 

Man n h e im, 24. Februar t~ö7. Der Vorstand. 

Anzelt;:;en. 

MU8IK.NOVA 
von 

BERNHARD FRIEDEL IN DRESDEN. 
Ellren81ein, t6. w. w., Tragödie. Balladencyclus von H. Helne 

für eine Singstimme mit Pianoforte. Op. 8 • 10 Ngr. 
- Leid und Lust. Liedercyclus fUr ~ine Singstimme für Pianoforte. 

Op. t 1. 
No. t. Aus meilJen Thrlnen sprlesen, von H. H ein e 7 1

/, Ngr. 
No. 2. Die Liebe kommt wie die Diebe, von J. S ch an z 7 1/ J Ngr. 

Fael., ... B., Elternfreude von B. von KIesheim für eine Sing-
stimme mit Pianoforte ••• 7 1/, Ngr. 

Hällweek, F., Exercices pour Violon. (Adopte par le Conser-
vatoire de Dresde.) L. 1-3 0. 1 'Chlr. . 3 Thlr. 

Drei beliebte T7roler-'Volks-Lleder fUr Pianororte. (No. t. 
Der Gemsenjftger. No. 2. Tyroler Kaiser-Lied. No. 3. Tyroler
Lied.) • • ö Ngr. 

A.nkülldla;llog 
einer vollständigen Ausgabe von Händel's Werken. 

Auf Anlass der in AU'3Sicht stebenden Säculurfeier von Händel's 
Todestage (14. April 18'>9) baben sich, auf Anregung und unter der 
Protection Sr. k. Hoheit des Herzogs von Coburg und Gotha, Ton
künstler und Musikfreunde aus aJIen Tbeilen Deutschlands zur Bildung 
einer 11 e u t s ehe n H ä n dei g e seil s c h a f t vereinigt, die sich 
vorgesetzt hat, die vollständigen Werke des grossen Tonkünstlers 
In einer historisch geordneten und kritisch geläuterten Partitur·Aus
gabe mit deR Originaltexten und deutscher Uebersetzung, unter Bei
fügung eines Klavierauszuges zU allen Gesangwerken , zu sammeln 
und zU veröffentlicben. Es sollen jährlich drei Binde ersehpinen, 
Einer aus jeder der drei Abtheilungen, in die die Händel'scben Werke 
zerfallen, unter denen die Oratorien auf 28 , die OperD auf 20, die 
Instrumentalwerke und übrigen Gesangstücke auf 12 Bände über
schlagen sin". 

Das unterzeichnete Directorium der deutschen HändelgeselJscbaft 
ladet hiermit zur Subscription auf diese Ausgabe ein, über welche 
das Nähere In einer Ankündigung des Ausschusses vom tö~ August 
d. J. zu ersehen ist, die nebst SubscriJ)tionsformular durcb aUe Buch.~ 
Kunst- und MusikalIenbandlungen unentgeltlich bezogen werden kann. 

Die Unterzeicbner verpflichten sich zu dem Jahresbeitrag von 
z e b n Thalern , der In halbjllbrigeo Raten zu 6 Thalern entrichet 
werden soll. Anmeldungen sind bel den mitunterzeichneten Kasslrern 
der Gesellschaft, 8 re i t k 0 pfund H I r tel in Lei p z i g • zU 
machen. Herelts sind über bundert Subscriptionen eingegangen. 
Sobald dieselben eine Zahl erreicht haben, die eine begründete Aus
siebt auf Frfolg giebt, soll dies bekannt gemacht, die erste Pabli· 
c .. tion angekündigt und die erste Ein"ahlung erhoben werden-

Lei p z 1 g, 12. Februar 1857. 
Breitkopf und Härtei. Fr. OArysander. S. Wo Dein. 

G. G. Gervinus. Me Hauptmann • 
l'erantw.rdlcber Red.etear r. SCHOTT. - Drack TOD REUTER and WALLAU lD MaiDI. 
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Drittes A.honnements - "oneert der 
ltIalnzer Liedertafel. 

l\lontag, den 9. lUärz fand das dritte J\bonDemenfs - Concert 
der Litldertafel statt. Dasselbe gewann besonderes Interesse durch 
Vorführun! zweier Instrumental.Compositionen, welche nicht blos 
der neueren Zeit t sondern auch der ·neueren von Weimar aus:z;e· 

. gao!enen Richtung an;ehören, einer dramatischen Ollverture üIJer 
den Choral, "Eine feste Bur," zu t1em Schauspiel "Herzog Bern
hard VOll Weimar" von Joachim Raff und "Les Preludes", sin
fonische Dichtung von FraDz I .. iszt. 

Wir sagen dem Dirigenten für die Wahl beider Werke un .. 
sern aufrich'igen Dank, denn es wurde uns hiel' die Gelegenheit 
geboten, Das selbst kennen zn lernen, wOl'über wir bis jetzt nur 
durch Berichte von andcrll Orten Urtheile, und zwar sehr d.iver· 
girend(', vernommen hatten. Auch hier war die Aufnahme beider 

erwartet hatten. Obgleich die Sänl!;erin ibre Aufgabe in höchst 
an~rkennenswerther Weise löste, 80 fehlte dot:h das, was eine Opern· 
8Cl'ne allein wirksam und lebf'IlSfähig macht, die Varstellung, die 
Scenia'ung, kurz die dramatische Belebung. Schade, das! der 
Concertsaal heule (wohl nur mit Ausnahme von Berlin und DreI!· 
den) ,Jer einzige Ort ist, wo Gluck's Meisterwerke wenigstens 
stückweis zu hören sind. 

-_._-.pi'etren; ''VlJt) dcnen-die erste den Anfang, die zweite den Schluss 

des Concerts bildete, VOll Seiten der Zuhörer Ilicht Beh., warm, 
obgleich unser Orchester sein l\löglichstes that und auf die Ein· 
studirung oft't'nbar .He :ftlühe verwandt worden war. 

Die Chöre wurden eben so wie ~[enllelssohn's "Ruhethai" 
und dess('n "JagdliecJ", beide für gemischte Stimmen, ,'on df'r 
l .. iederlafel un,1 dem Damcn~e~allgvercin wacker gesungen. Den 
Glanzpunkt des Concerts bildl'te Spohr's 8. VioJinconcert ("Die 
Gesangsscenc"), vorgetragen VOll Herrb Conccrtmeisler Becker aus 
Manllheim. Der junge liebenswürdige Vi.,tuose hat sich schnell 
einen bedeutend.en Ruf in Süddcutschland gewonnen und derselbe 
ist, wie wir uns überzeugen konntcn, wohl verdient. Hr. Becker 
steht an schönem grossem Tone, an technischer Beherrschung und 
was uns mehr gilt, an Beseelung scinl's Instrumentes schon jetzt 
kaum den ersten Namen nach und darf einer glänzenden Zu. 
kUllft entgegensehen. Die tiefe Stille, welche vom ersten Strich 
bis zum Schluss seines Vorlra~s herrschte, nur hie und da unter
brochen durch ungeslüm ausbrechende Beifallshez(mgungen, war 
dcr bcsle Beweis, welch' gr08sen Eindruck sein herrliches Spiel 
auf die Hörer machte. Da!selhe gilt VOll dem Vortrage der Re
verie von Viruxtemps, der cr später im geschlossenen Kreise 
noch Ernst's Elegie folgen liess. 

Die Ouverture des lIerrn J. Raff i~t eine gediegene musi
kalische Arbeit, deren Sludium für den Thcoreciker gr08ses Interesse 
habcn wird. Nach unserm Ermessen leidet dieselbe nur an einem 
Febler, der ihre Wirkung auf den Hörer schwächt: der Componist 
hat dcn Chal'akter des prächti~en Chol'als "Eine feste Burg ist Huser 
GoU", tier sich durch das ganze 'Verk zielat, aehr gewandt mit 
den eigenen Gedau]u'n verflochten und oft eehr wia'kl1ngsvoll in· 
strumentirt ist, nicht immer festzuhalten gewusst, 80 dass dcr
selbe mit seinem einfachen kernigen und mächtigen Ausdrul'k oft 
isolirt tmt.l unvermittelt aus den um ihn aufgeschichteten TOIl

massen emporragt. Die Verhindung aber, welche der Componist 
zwischen seinem Thema lind seinen Gedalliten herzustellen wusste, 
ist ein"e technisch makellose. 

Die dal'auf folgende Hymne für eine Sopranstimme mit Chol' 
und Orgel- (hier Harmonium-) Begleitung von F. ~Iclldelssohll

Bartholdy ("Hör mein Bitten, Hen neige dich zu mir") i.!lt eille 
der Vol(al-Compositionen, in wcl cher sich die vorzüglichsten Ei. 
genschaften des Meibters auf's glücklichste gepaart finden. Die jel· 
terJe Innigkeit des Ausd.'ucks in den :l\Ielodien, der höchst effckt
"olle \Vechsel zwischcn Solo und Chor, dei' bei einigen Stellen 
sich zu den überraschendsten und schönsten Ueber~ängen gestal
tet, die trefßicbe Behandlung des gemischten Chors, fÜI' dCIl 
'Venige so wirlulDgsvoll und doch so leicht singbar zu schreiben 
wllssten, wie er, AUes ~ichert ihr das lebendige anhaltende In
teresse dcs Hörers, der hier nicht wie zuweilen bei lUendelssohn 
vorkommt, durch einen zu gedehnten Schluss abgekühlt wird. Die 
wei~he sympathische Stimme der Säogerio (Frau W. von hier) war 

dazu wie geschaffen. 
Die darauf fol~elJde grosse S('ene auS Iphigenie in Tauris 

(2. Akt Arie "Ach lasst mich Tiefgebeugte weiDen" mit Chor), 
zündete nicht so, wie wir es von diesen erschütternden Tönen 

Den Schluss des ConccrCs bildete, wie schon gesagt, Les 
Prelutle! von Liszt. 'Vir sahen diesem Werke Dlit um so grös
serem Intcresse entgegen, als die sinfonischen Dichtungen, na
mentlich aber nach dem eigenen Ausspruch der Liszt'schen Freunde 
die Preludes das Reifste und Vollendetste sein sollte, was dieser 
bis jetzt gesclll'ieben. Noch in der letzten Nummer der Leipziger 
N. Ztscbr. f. Musik fanden wir dieB, gelegentlich einer Aufführung 
der Preludes in I""eipzj~, ausgt8pl'Ochen, und wir glauben nnsern 
Lesern, mögen sie hei dieser Aufführung gegenwArtig gewesen lein 
odel' nicht, einen Dienst zu erzeigen, wenn wir die Ausführung 
des Herrn Frz. Brendel, der die Gesichtspunkte aufstellt, von 
welchen d.iese Dichtungen beurtheilt werden müssten, wörtlich 
miUheiien. Er sagt: 

"So schi' die Gegenwart das Bestreben zeigt, der Kunst be· 
g re i fe Jl d näher zu treten, 80 sehr wir dies Streben als höchst 
berechtigt, als nothwentlig anerkennen unel zu dem unserigen 
machen, so ist doch anderseits flicht zu vergessen, dass dt, 
Grundlage jedes Kunshlrtheils das Ger ü h 1 ist. Es wird bei 
weiteren Fortschritten der Aesthetik gelingen, mehr und mehr be
greifend die Gründe eines künstlerischen Eindrucks zu erfassen; 
der Eindl'uck selbst aber, den ein Kunstwerk auf das Gefühl 
macht, wird der stete Ausgangspunkt bleiben müssen. In diesem 
Sinne hat sich neuerdings wieder unser grÖBster Aesthefiker 
Vi s ch e r ausgesprochen. Nicht auf K 0 s t en des G efü Il 18 
soll die E r k enD t n i S I g e w 0 n n e D wer den t sondern 
auf der Grundlage desselben. "Wie auch die Welt ihm das Ge· 
fühl vertheure , ergri1fen fühlt er stets das Ungeheure", aagt 
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G ö t h e, und ot)cll in späten Jahren bemerkt er, dass man ihn 
aufgefordert habe, vor allen Dinge... seine Empfindung aUlzu-
8D'fJCheD, bei ncuen Ute.ariscllen ErscflcilJuogeo den Eindruck &Q 

beschreiben, den sie auf ihn g.emacht hätten, zunichst ohne allee 
naisonneQIent. else.... Zei' ist IlUr aUztJsehr geneist " die. aue 
den Augen zu ,'erlieren, in einem neuen Kunstwerk nur ein Ob· 
ject für theoretische Streitfragen zu erblicken, und es dürfte da
hfr nothwendi~ sein, diescn Haup~gesichl!lpunkt vor allen Dingen 
wieder in Erillnerung zu bringen. So ist demnach aueb hicr die' 
er s t e Frage die nach dem unmiUelbaren Eindruck der Li 8 z t'
scben 'V crke, und dies der e i 11 Z i g r i eh li g e Weg, um zu 
einer gründlichen Ol'ielllirung zu gelau~(m. Wall R-QD diesen Ein .. 
druck betrifft, so ist zu sagen, dass er ein grbsser und gewaltiger 
ist \ wie ihn nur die 'Ye,'ke erstell Ranges hervorbringen. 'Vir 
fühlen uns berührt von dem Haucbe des GelliU!~, es ist der Schauer 
und das innel'liclae Entzücken, welches wir empfinden, wenn uns 
... i e neue Offenbarung im Bereiche des Schönen wird. Ein ganzer, 
rirosser ulld herrlicher Mensch tritt uns entgegell, eine wunderbare 
Individualität, wie sie in unserer Kunst nocb nicbt zum Ausdruck 
gelkllgt ist. Wenn die Hauptgcgensälze in L i s z t '8 'Vesen, d~ 
Kraft, das Titanische einerseits und eine unendliche Weichheit 
und Zal,theit anderseits in fl'üheren Jahren noch auseinander fielen, 
unvcrmilteIt einander gegenüber s'auden, so schell wir dieselben 
jelzt zuaammengefasst in der höheren Einheit dcs Charakters. 
Der Sturm und Drang ist vorüber, und fer~igt", in sich abgeschlos
sene Gestallllngell geben Zeugnis! von tiefinnerlicher Sammlung. 
Entsprechcnd dieser inneren Reife erscheinen die W crke durchaus 
maasvoll, plastisch in ihrer Gestahung, und eine Klarheit ist da
rüber ergossen, wie sie nur die Schöl'fungen erstell Ranges be
sitzen. 

Ist ditser Eindruck fes.gestellt, und er ist es für jeden, dessen 
Inneres nicht gänzlich in frühereIl Amwhauungeu und Gefühlen 
befan~en erscheint, für jeden, der innerlich der Entwickelung der 
Kunst bis auf die Gegenwart gefolgt ist, so ergibt sich als die 
z w e j t e Frar;e die nacb der formellen Ge!tahung. In dicser 
Beziehung i!t zunächst daran zu erinnern, dass die Form nicht 
etwas für sich Bestehendes, ein- für allemal Ferti~es ist. ~lit 
jedem neuen Schönheifsideal wechselt auch die FOI'In, wie dies 
durch di~ bisherigen grossen Epochen in deI' Geschichte der Ton
kunst bestätigt wird, und unter die S f! m Gesichtspunkt ist daher 
diese FI'age zu entscbeiden. Ist der I n bai t s ch ö 11, ist 
das Werk im Stande, den ersten Bedingungen 
all e r K uns t zug e 11 '0 gen, ein e n r ein e n K u Il S t e i 11-

d ruck her vor z u b r i n gell, so ist die F 0 rIng e rech t· 
fe r • i g t , sie sei w e I eh e 8 i e woll c. Dies ist in L i s z ('s 
Werken der Fall, und die Aufgabe ist daher nicht _ie, vom Stand
pUllkt der reinen FOl'm aus ober Zuläs!igkeit oder Unzulässigkeit 
8D1ebahnter Neuerungen zu streiten, oder wohl gar vom alten 
Standpunkt aus gegen das Neue zu polt-misiren, s 0 n der n aus 
d e Dl I n hai t u 11 d u II t e r H i 11 b liek auf die g e s ch i eh t
I i ch e n Vor aus set z u n gen die neu e F 0 r m z u b e -
g re ire n ••• 

Zur Aufstellung eines d r i t t e n Gesichtspunlltes ferner er
innere ich an das t was ich über Li s z t 's symphonischo Dich
tun~en in Nr. 1 dies. BI. von diesem Jahre gesagt habe. In diesen 
Werken ist der Weg betreten, der einzig noch übrig wal', der 
\Veg aus den bishcri~en formeJlen Schranken der Instrumental
musik heraus zu freier Dichtung in Tönen, es ist darin mit Be
stimmtheit jenes Ziel er'griß'en und verwirklicht, welches auch R. 
S ch um an n in der ersten Epoche seines Schaffens ahnte, dem 
er sich aber später, als er rias Gebiet der Pialloforte-Composition 
v.el'liess, entfremdete. S eh ulna n n hatte ganz beatimmt in früh
eren Jahren ein solche~ Ziel vor Au~eu, aber die Zeit ",,-ar noch 
llicht reif, die Entwickelung der Kunst 1I0ch nicht soweit ge
diehen, um das solchergcstalt Geschaute auf das Ol'chestcr über
tragen zu köllneD. S ch u mall n erschrack 'Vor dCIl Consequcllzen 
und that daher einen SchriU rück w ä r t s. Wir vf'rdanken die
sem Schritte jene herl'lichcn Orchesterwerke, die, wie ja allgcmein 
anerkannt, zu den bedeutendsten nach-Beethoven'schefl Schöpfungen 
gehören. Anderseits jedoch kann ich ebensowenig verhehlen, daHs 
mir noch heute S eh u man n in seiner er~ten Epoche sm liebsten 
ist, dass ich hicr ihn VOl'zu~8wei.se als gross und genial beta'achte. 

-
Li s z t nun hat diesen SchriU vollbracht, er hat den Faden aer 
Entwickelung da aufgenommen, wo ihn seine Vorgin .. fallen 
liessta, er ise ein~etreleA in dell .. lesohichtliohen ProOCft als eia 
la na. r D fl U t s eh fl r, un. lli.inaeh Wire also die Idee der 
8ymphonisc.hen Dichtungen hi.tori.eh gerechtfertig,_ •• 

Ein vi er t e r Gesichtspunkt, den ich aufzustellen liabe, be
trifft da. Wesen der Pro g ra m m mus i k. Oie Programmmusik 
der Regesten Zeit ist motivirt durch die Geschichte der Kunst, 
und Be e t h 0 ve n hat derseI ben zuerst die volle Berechtigung 
erkämpft. So liesse sich Vieles, was noch in nene&ter Zeit An
stoss errer;t hat, insbesondere bei Be r li 0 z, irn Keime schon 
bei Be e t 11 (). v e n naf:hweisen. In solcher Bestimmtheit des Aus
drucks beSIeht zwar nicht ganz allein nur das Wesen der Instru. 
mentalmusik, denn ~erade das in 'Vorten Unfassbare, das Unsag. 
bare zu sa~en, ist die andere ,rosse Seite derselben. Aber ebenso 
berechtigt ist jene, ja in der Gegenwart vorzugsweise am Ort, 
und ich muss gestehen, dass es mich schmerz., wenn icb sehe, 
wie fort und fort alte Ammenmährcbell wieder aufgefrischt werden, 
wenn ich in Erfahrung bringe, wie jene Vorurtheile die Köpfe so 
sehr verfi.m~tcrn, dass man unempfänglich ist nir jede bessere 
Einsicht. Nllr das Eine ist im Auge zn behalten, das'! die schil
derude, rnalentle Musik IUM" hlos A g. 8 se, I ich e und auf 
A e n s s er J ich es gerichtete sei, im Ge~enthei1, dass darin zu
gleich eine tiefere geistige Bet.leulung !ich kundgehe, bt aber 
diese Bedingun~ erfüllf, so bezeichnet eine solche Richtun; keinen 
A b w c g, sondern eine E r w e i ( e run g. 

Einen fon f t enGesichtspunkt gewinnen wir, wenn wir das 
Gesetz betrachten, weicheS'" die Musik des lelzren Jahrhunderts 
gestaltet bat. Es ist, wenn wir bei 8 e b. B ach beginnen, den 
Weg durch Ha y d n, ~I 0 zar t lind Be e t h 0 ve 11 fortsetzen, 
und bei 1\1 end eis S 0 h n, S c h 11 mal) n, B er 1 i 0 z, Li 8 z t 
ankommen, der Gang vom Uebergewicht des Ver&*andes zur all· 
mählichen Entfesselung der Fantasie, der Gang Vorn ObJect zum 
Subject, von der Hingebung des Künstlers an ein Allgemeines zu 
jener 'Vendung, welche die kÜl1stlerische Subjectivilät zum lUiUel· 
punkt macht, So sind wir zur Spitze der Subjectivität in neuester 
Zeit gelaugt, und dieser Gesichtspunkt führt uns zugleich jetzt 
aus der AlJgemeiIJheit heraus zu concreterer Erfassung der Auf· 
gabe. Man ha1 gesagt, Liszt spiele auf dem Orchester, wie früher 
auf dem Pianoforte. Dieser Sarz ist zugleich sehr richfig und 
zugleich sehr falsch. Das Letztere, wenn damit gesagt ist, dass 
Lis z t das Orchestel· zu Zwecken der Virtuosität gebrauche oder 
missbrauche. Richtig dagegen ist der Satz, wenn er bedeuten 
soll, dass das Orchester lind die Formen der Orchestprcomposition 
nicht mehr eine ohjective Macht sind, welcher deI' Künstler gegen
obersteht , sondern beide sich wie ein lei-chres Gewand allen Re
lungen der Persönlichkeit anschmiegen. Das i!t der Schlüssel 
zum Wesen dieser Compositionen, zugleich zu der Art des Or· 
ehestervortrags und der Li s z t'schen Oirection. Die Tondichtung 
ist jetzt der Spiegel, der tr'eueste Ausdruck einer von den f .. üheren 
Schranken nicht rn(~hr eingeengtf!D Individualität, die jetzt frei 
und ungt'hilldt'rt sich prgehl, und das ist zugleich, wie jeder zu
gestehen wird, eine Ilolhwendige Consequenz des Bisherigen, es 
ist dal'in die V crfolgullg des Weges bis Zum Zielpunh:t, und zu
gleich ein neuer grossei' Scbritt vOI'wär(s enthalten ..• " 

'Vir haben Brendcl's Aufsatz möglidlst vollständig wiederge
geben, um dei' nellen Richtung in Jer Tonltunst gel'echt zu werden. 
Um so leichter ist das V.,theil ühtor Les PnHlltles zu fällen. \Vir 
gestehen zu, Les Prcludes ist dic S(.'höpfung eines kühnen Geistes, 
der sich nicht scheut, ober alle vorhandeut:1l Formen hiuauszu~ 

greifen, um sich eim, neue Form, die dem Gepl'äge seiner Indivi. 
dualität entspricht, zu schaffell. Die Eigeuthümlichkeit dieser In
dividualität aber ist das Springende, Rhap~odieche und deshalb 
erscheinen die sinfonischen Dich~ullgen selbst nur als Hhapsotlien, 
Improvisationen für Orchester, in denen die' Gegen!ätze, die bonst 
nur in den einzelnen Sätzen einer Sinfonie nebeneinander gestellt 
waren, Takt für Takt mit einandf'!r wechseln. Zum V crständuiss 
und Genuss diesel' Compositionen scheinen reizbare anf der schwin
dcllltlcn Spitze der Subjectivität angelangte Köpfe zu gehören, 
welche in dem Zeitraum VOll einer halben Stunde alle Empfindungen 
und Leidenschaften, alles Grosse und Furchtbare~ was im Himmel 
und auf Erden denkbar ist, wie in einem Kaleidoscop in ihrem 



-
Ion ern anr einander folgen lassen können und vermöge ihres hoh~ 
Stand'punk1cs diese Din~e Buch dort erblicken, WH sie für Andere 
nieht vorhanden sind. Gewöhnl1cb orlluaisirte Menschtm sind 
eines so raschen Wechsele der Geftlble und Stimmun:eo nicbt 
flhig, und ihnen erscheint dt"shalb dieselbe Composieion un"er
slindlich und bizarr. Aus demselben Grunde sind sie wohl 
auch nicbt im Stande, die Schönheiten der einzelnen Motife und 
Gedanken welche von Liszt's Freunden darin gefunden werden, 
würdigen zu können, denn wie bei Faust's Geisterritt sind sie 
schon weit von UII~, wenn wir uns Rechenschaft darüber geben 
wollen. 'Vir erk1ären gerne, zu dei' ~ros~wn Anzahl von Menschen 
zu gehören, welche, wahrscheinlich mangelhafter geistiger Organi~ 
fSation halber nicht einmal mit dem Gefühl Liezt's Iuterllionen 
folgen können, und der ~Iehrzahl der Zuhörer ging es eben ~o. 
Ein Verdrängen der bisherigen Form der Sinfonie dur(~h dieses 
ßeue Genre, wie es Brendel prophezeit, scheint uns nicht zu be
fürchten zu sein. 

.LW neIlrlellten. 

• Leipzig. Das Ereigniss der letzten W I}che war das "Or. 
chesterbeneficeconcert", in welchem zwei sinfonische Dichtungen 
von Fr. L" jzt "Les Preludes" und "IUazeppa" unter l.isZl'S ei~ener 
Direction zur Auß'ührullt; kamen. Die Berichte über das Concert 
und den Eindruck, den die neuen ComptJsitionen machten, sind be. 
greiflich je flach ,lcm Standpunkt ulld der Parteis'ellulJg der Re .. 
ferenten und Blätter sehr verschiedcn, 'Vährend die Lpz. Ztschr. 
erklärt "Schlagend wir'kten "Les Prcludcl", und soweit man in 
solchen Dingen sicher urtheilen kann, darf man jedenfalls an
nehmen, dass die gr05se lUajorieät gcwonnen is'," und nur in Be
zug auf "l\1azeppa" einen geringeren Erfolg zng~s(eht, während 
man den 'Viener Blättern für Musik schreibe: "L i s z t wnrde 
mit einem ,"on dcm Ol'chcster und dessen Führern intonirten 
.fubclwilllwmmcn empfallgen, Die "Prählllieu.Sinfollie" wurde 
mit aufrichtigem verdientem Beifall aufgenommen, schwächer 
erwies sich der Applaus bei der letzten Sinfonie ,,:Mazeppa," 
welche unsern Conservativen dt'n Eilldruck des Excenlrischcn 
machte. Das Resumc ist, dalSs das Publikum - wir ht'haup(en 
es dreist - nun ganz andere Ideen von Liszt unll seinen Com
positionen bt'kommen hat", - liest lIlall in den "Signalen": "Die 
symphonischell Dichtungen haben UIlS in ihren mcisten Theilen 
unangenehm berühr.; wir fanden darin blosse 'Villkühr für' k tinst
Ierische Freiheit, Fantasterei fiir Fantasie, sondel'hal'e Mis~ldänge 
für Neuheit und Originalität, und unbedeutende Phl'ascn für Ge
danken ausgegeben. Das N('giren der eig(lntJicheu Sinfonie- und 
COllcerlform hat zu einer completcn Forrnlosigl\eit gefülu·t unll 
ohne Halt und Concision , ohne Ilass und Ziel taulIlf'1t • .'\lIe8 
durcheinander. .Mitunter taucht auch wohl einmal ein l\lotif anf, 
an das mau sich gern anklamrnel'n möchle und zn dem man wie 
zu einem ~insamen Stern in Nacht und Graucn aufhlickt; aber 
missfärbige Neb~l yerhüllen narh kurzer Zeit Alles wieder und 
man steht rathlos und verlassen in einer tro!ltlosen Tonwtiste. 
Die Erfindung im cigentlich musil,alischen Sinne des 'Vortes sIeht 
in den genannten Slücken auf einer sehr niedl'igen Slufe; es ist 
nichts von bl'ci'cn, ans wal'mer Empfindung quellenden, Bchönge
glieclcrten Tongebilden vOI'handen, sondern aHes l\lelodischc zei~t 
sich als im Keime erstickt, als kurzlehig, vCl'stümmelt und erqnält. 
In den "Prcludes" ist noch das meiste l\lelodische zu finden; aber 
es fehlt ihm doch die eigentliche Gesundheit und Ursprünglichkeit, 
und die Hel(tik hat ihm allenthalbell ihre trüserisclte Räthe an
gehaucht:' 
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München. Der könig1. Hofkapelle droht ein schwerer Ver
Just: unser berühmter Violinist Hr. l\liUermayr ist so 8chwer 
krank, dass man an seinem Aufkommen zweifelt. - Im königl. 
Hoftheater wird nächsten Monat Frau Bürde.Ney, vom Hoftheater 
zu Dresden~ eine der renommirtestcn Sängel'innen der Gegenwal'f, 
ein längercs Gastspiel beginnen, dem man mit gros.em Interesse 
enfgegensirhf; die KünstlCl'in wird am 17. März zum crslemnal 
auflrcten. 

- Unsere Oper brachfe in fetderer Zeit von Mozart "Don 
Juan" lind "Entführung aus dem Serail"; '''''Olt Auber )Jeu ein. 
ßtudirt und in Scene geselzt "Frta Dilwolo". Die Leistubg des 
Hrn. Kin der man n (Don Joan) isl rühmlich bekannt. - FrJ. 
Jeu ny N e y als Donna Aml& im "DOR Juan", Frau Fluth und 
Norma, und Hr. S t c ger werden als Opel'ngisle hier erwartet. 

- Von Hrn. Dr. D i n ~ eis ted t erscheint im Druck eine 
Brochnre, worin cr 8cine Ansichten, Bestrebllngen und die Re
sultate seiner 8~cllsjährigen Intendallzführung mit actenrnässigen 
Belegen zu veröffentlichen gedenkt. 

Botterdam. Dem vor Kurzem erschienenen Jahresbericht 
tI erG e sei I s ch a t t zur B e f ö r der u n g cl e r Ton k uns t 
entnehmen wir Folgendes: Im ab-geJaufenr.n Jahre zählte die Ge
sellschaft 1864 Mitglieder gegen 1898 Milgliedp.r im Jahr zuvor, 
und zwar 1657 wirklkhc l\Iit!;lieder, 92 contribuirende Künstler, 
132 Ehrenmif~lieder, 40 c(lr.'espondircnde l\lit~lied~r, 42 Verdienl!ot
JIitglieder und 1 ausscrordentliches Ehl'enmitglied. Die Gesell
schaft zählt 13 Abtheiluugen in t:ben 80 vielen Städten, von denen 
die Ab.heilungen Amsterdam mit 700 Mitgliedel'll, dt'r Haa~ mit 
280 und Rouerdam ebenfalls mit 280 Mitgliedel'n die ansehnlich. 
sten sind. &Illsikschulen Lesitzen: Amslel'dam 186 Schüler, Enk
huiren 32 Sch., Gecrtruidenberg 33 Sch., Go)s 46 Sch. t Haarlem 
72 Seh., Heusden 24 Sch., Rotterdam 233 8ch., Utrecbt 90 Sch., 
Zierikzee 40 Sehe - Der Stifler dei' holländischen Gesellschaft 
zur BeförderuD~ der Tonkunst, A. C. G. Vel'meulen zu Rotterdam., 
hat von Sr. Kgl. Hoheit dun Grossherzoge vun Sachsen-Weimar 
den Falkellorden erhalten. 

eöln. Am Sonntag den 1. ~Iärz wurde die Oper Ha n s 
11 eil i n g von 11. lU ars eh n er unter dessen eigener Direktion 
wieder'holt. Trotz der bei beiden Aufführungen erhöhten Preise 
waren auch für diese Vorstellung aUe Logen- und Parquet-PJätz.'j· 
schon rra~. vorher verl,auf,. Die zweite Aufführung war in man
chen Stücken noch gelungener all!! die erste; es war zu bewun
dern, was Eill l\larlD für eillen Geist in das ganze Bühnen·Personal 
zu hringell verma~, wenn er die Aufgabe eines Dirigenten 80 fasst 
und zu ihrf'r Lösung eine solche intcllectuelle und technische 
MtJrstcrschart-besitz', wie Marschncr. 

Berlin. Das hcdeUllJlJgsvoJlste Ereigniss der vergangenen 
Woche wal' unzweifelhaft das zweite Concel" der CI ara No v eil (l. 
Ein bis allf den letzteIl Platz heslIchter Saal (in der Singakademie) 
und die Anwesenheit 11. ftl~1. des Königs und der Königin bcwie8en 
zur Genüge, dass der Eindrnck ihres ersten Auftretens ein nach
haltiger gewesen und da~s nun noch sit!her eine Reihe von Con
c('('lpn hevorstehen dürfte, aus denen ",ir das gros8e, seltene 
Talent der Sängel'in zu hewundern Veranlasslwg hahen werden. 
'ViI' haben es seltcn el'lebt, dass sich eine Stimmc in ihrer ganzen 
Schönheit in so vollem l\laasse erhalten hat, wie bei Clal'a Novello. 
Der Liehreiz und SchIDt·1z des Tones ist unver~leichlich, so dass 
an und für sich das Organ schon als eins dt·r selten.ten bE'zeichnet 
werll~n muss. ""'enn es allcl'dir:gs eine nidlt ungewöhnliche Er
scheil)nn~ ist, dass die SOpraJJ81immCIl in den hohen Lagen sich 
ganz besonders cOllservirell, so muss doch auch von Jen mitcleren 
Lagen bchauptet werden, dass sie in der kräftigsten Fülle vor· 
hantleH sind und ein harmonisches Ebenmaas!' in der Ausbildung 
vnrhantlen ist, wie man e~ s('lten, l!!Iclbst Lei Künstlerinnen aller
~rsten Ranges wahrnimmt. Hierzu gesellt sich aber eine Fähig
keit tier A lIfJ'assun~, .Hc von dem gcistigetf'n V crl!!lfäntlniss des 
Gesungenen zeugt und somit die Sängt'rin in die Reihe der aller
ersren ){lIn~t('r8cheinl1ngtn stellt Es ist seit JellllY Lind etwas 
Aehnli(:hce in Betreff der Gesangskunst und inhalt-, geist. Hnll 
seelenvollen Vortrages nicht grhört worden, Vorß('bmlich ist 
eJara Novello auf dem Gehictc elel' geistlichen Musik zu Hause. 
Sie lehrt die o},jeclive GI'ö~se Händel's verstehen, dadurch, dass 
sie ihr Innert's in diele plastische MeJodik hincinträgt. 'Venn in 
dieser Beziebung hie und da auch vidleicht zu viel geschehen 
kalJn, wie denn in dei' ersten Arie "Icb weiss, dass mein Erlöser 
lebt", wet('he die Sängerin in England in jedem Concert singen 
muss, möglicherweise durch das zu häufige Singen derselben, der 
Gegensatz zwischen den schwachen und kräftigen Farben d('r 
Melodie zu sehr hervortrat und tier Arie ihre UI'sprünglich fromme 
Ruhe und den demuthsvollen und zugleich erhebenden Ausdruck 
nahm, so ist Jas doch nur etwas Vereinzeltes. Mcndelssohn·s 



Arie: ,.,Höre Isral" war eine in jeder Beziehung ~ros!lartige, ge
waltige Meisterleistung. 

Die vou dem Dom c h 0 r veranstaltete Extra-Soir~e bot des 
Genussreichen sehr viel, wcil sie in ihrem Pl'ogrämme gewisser. 
maaSlen die Quin(essenz ihrer besten Gaben zU8ammenfasste. 
Dahin gehörten die Lamentationen von Palestriua, das Crucißxns 
von Caldara, eine tief r.rschüUel'nde, mächtige Musik, die Impro. 
peria von ViUoria, Jomelli's Requiem, der wundervolle Choral 
"Wenn ich einmal 8011 scheiden" von 8eb. Bach. Die Motette 
von Christoph Bach: "Der Gerechte, ob er gleich Zll zeitig stirbt" 
und lUozart's lUisericordias Domini waren Ilicht minder zusagende 
und dem Geist dieser COlJcer'e ellfsprecbende Gaben. Mit diesem 
Concerte schloss der Domchor seinen diesjährigen Cyclus, der 
des musikaliscb \Vürdevollen und Schönen eine reiche Auswahl 
enthielt. Zum 8. Abonnements-Concert der Sing-Akademie wurde 
der "Sau I" von Händel znr Aufführung gebracht. Das Werk ist 
weniger bekannt, als die audern Oratorien Händer., und steht 
auch in sdnttm künstlerischen Gehalte den andern Oratorien des 
lUeislers nach. (8. Mskzt~.) 

Schwerin. Flotow's neue Oper wird bei der Einweihungs
feierlichkeit des grossh. Schlosses, am 26. l\Iai, hier zur Aufführung 
gelangen. Der Stoff ist dem LeLen des Kallzlers Andrnas 1\lyliu8, 
aus der Zeit JohallD Alhrechts, entnommen und der 'fext durch 
den Advokaten Edllard Hobein gedichtet, der bereits durch seinen 
"Ulrich V.11 Hutten" eiBen Rnf erlangt hat. Die Oper soll reic" 
an gelnlll;enen und anmuthigen Melodien sein und hat eine Eigen
thümlichl,eit, die ihr für mecklenhurgische Zuhörer einen Lesonderen 
Reiz gibt, nämlich eine Reihe VOll Gesangs-Einlagen in platt
deutscher lUundart. (I) 

Wien. nie K. K. Kammersängcrin Frl. Therese Sc h w a rZ 
wird nach' Ablauf ihres Engagemnnts am 1. April einc KUllstreise 
.nach Amerika unternehmen. 

- Frl. 'V i I d aue r hat mit der Direction des K. I{, Hof .. 
opern-Theaters einen neuen dl'eijäbrigen Contrakt abgeschlossen. 

Melland. Die Sängerin ~1. Spezzia ist nach englischen 
Blättern VOll Lumley fül· die Londoner HaI. Oper el)~agirt wordf:n. 
Eben 80 ein junger Tenor Herr GiugJiui. 

Aus London schreibt man deo BI. f, Musik: AnstaUt Ibnen 
von Concerten und Aufführungen zu reden, laslen Sie mich von 
AIr. C ho r I e y, unserem bekannten und von mir mehlofach er
wähnten MendeJssohnkenner und • Verehrer schreiben. eh 0 r I e y, 
einer der Haupfredacteule des "A,henacum ," lässt sicb über 
IUencielssoh,,'s "LoreltyH aus. Er macht Jagd auf eine von dem 
deutschen Repol'ter der "Gazetta 1Il1lsjcaleH aufgejagte (oder auf
I;ewärmte) Eute und ich glaube, er schiesst sie richtig herunter, 
In jenem fränldschen Blatte las 111 an , La c h 11 e r in lUlinehcn 
arbeite an der Volleudun; des VOll l\1endelssohn hintcrlassPllcn 
Loreleyfl'agmcuts. Das werde Lachncr wohl bleiben lassen, meint 
Chorley, oder es werde l\lclldelssohn so cl'gehen, wie 'V c b er, 
desscn "Pillto" ill1\leycl'beer's Pulle einen Versteincrungsprocess 
durchmachte, was danu eincn wirklichen Process ZUl' li"oJgc hatte. -
Chorley meint, es sei der VOll lUendelssohn gemachte .Anfang Jcr 
Bearbeitung nicht gross ~enug, um dar'auf weitei' zn bauen. Oie 
dramatische .Musik ging ihm nicht 80 leicht aus der li""der, als 
die Instrurnental-Compositioncn. Unu auch bei Letzteru arbeilele 
cr seine Stoffe dUl'ch, verbesserle und .'etouchirte unaufhöl'lich. 
Das sehe man unter Andern an dem t. PidnoforCctrio. Das el'sre 
schöll copirte vollstäullige Original diesel' Composition weiche be
deutend ab von tIer lDl Druck erschient'nen FOI'm. Nameullich 
sei das erste Allegro in der letztern Ausgal.e schI' vel'ändert, 
was die Pointe anlange. -- Jene OJ'iginalhandscJlI'ift Jidbe sich 
übrigens 1852 im Besitz des COllcerlmcisters Da V i d in Leipzig 
befunden, wo sie Chorley sah. - Chorley hesuehte Meudelssohu 
kurze Zeit vor de.':Jscll Tode und dieser sprllch lange und ein
gehend VOll 61cr "Loreley" und st!inem Authcil an diesem Werke, 
Gei bel' s "Librelto" gefiel ihm nicht ganz (natürlich, meint 
Chorley, dem 31usiker sind a I I e Tex(e zu mangelhaft), namentlich 
nicht in den letzten Theileu. "Aber ich will dennoch damit fertig 
werden (es zu Ende zu bringen), waren seine \Vorte, da sich 
Geibel grosse Mühe gegeben hat, mir Lust zu machen und das 
ist eine l;u&e Ucbung. Wenn ich drei bis vier Opel n geschrieben 
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haben werde, dan n werde i.~h et" as Gu«('s schreiben." Die Bühne 
iat - Ihr wisst ja - "ein 80 wunderlich missliches Ding." 

11.11 Man berichtet uns aus 1'1 a i I an d, die im Thealro Carcano 
zum ersten Male aufgeführ.e Oper "die Studenten" von Graffigna 
war von zweifelhaftem Erfolg begleite •• - Ba z z in i eoncer.irt 
unter fortwährendem Zuspruch. Er spielt meislens Composi.ioncn 
von neuester italienischer Factur. - Auch der hlinde l\landolillen
virtuos Via I a t i Iiess sich im Caoobbiana und im kön~l. 1'healer 
hören und Eu'ntete Beifall. 

*: Die Tochter des Componisten Balfe, welcher gf"genwärtig 
als Dirir;ent der phylharmonischen Concerfe fungirt, ist in einem 
Concert des Pianisten Br. Hichard zum ersten i\lale als Sängerin 
aufgetreten. 

11 •• Wie wir bereits berichtet('n, ist die ehemalige Hofopern. 
'än~erin Frau CI ara S t ö c k 1- H ein e te t te r, die Schwester 
der berühmte .. Sabille un,l Katinka Heinef'eUer, 11m 2:'. v. M. im 
Wiener Irl'enhause, '\1"0 sie sich tH~it 2 Jahren befand, gestorben. 
Clara Heinefetter war am 17. Februar 18J6 zu 1\lainz geboren. 
Den ersten musikalischen Unterricht t'rhielt sie Ton ihrer vielfach 
,;efeiertclI Schwester SaLine, welche ihre Schülerill am 16. JaDr. 
1831 zum ersten 1\181e dem 'Viener Publikum im K. K, Hofopern
theater in der Parthie der A~athe in \Veber's "Freischü.z" vor
führte, während Sabille den Part des Aennchen sang. D u p 0 r t, 
der d.malige Director des Hofopernthea.ers, welcher das hervor .. 
ragende 'ralent Clara's erkanntf', liess 8ie von dem berühmten 
GesangsmeisCer Ci c i ßl ara yollkommen ausbilden. Na(!hdem 
sie auf mehre.·en deutschen HofLühn('n mit dem grössten Erfolge 
ge8un:en, kehrte sie wieder in ihr Engagement an das 'Viener 
Hofoperllthearer zurück, wo sie bis zum Jahre 1847 verblieb. 
Nach grös&el'en ungemein glänwendf.'n Gastspielen übernahm sie 
mit ihrem GaUen Slöckl im Jahre 1849 die Direction des Theaters 
in Linz, welche ihr jedoch bedeutende pecuniäre Verlnste ein
brachte, die sich auch ill Oedenburg, wo sie ebenfalls die Theater
directioll iibernommen, vermchrten. In missliche Umsfände versetzt, 
wurde sie zuer!t tiefsinnig und gemüthskrank, l\-elches endlich so 
überhand nahm. dass sie auf Anfathen dt!r At'l'zte in's Irren
haus gebracht werden musste. lhr(~m Lt'icbenbe~ängnj~se folgten 
Imr wenige Küustler. Clara Stöckl-Heinefettcl' imponirte durch 
ihre mächtige, klangvolle, brcite und umfallgreiche Stimme, durch 
ihre bewunderungswürdige Ferli~l{eit, herrliche Methode und durch 
ihr'e ausserordcutliche l>arstcllunlsgahe besonders hochtragischer 
Charaktere und war eine der ersten OperhkiinsllerilllleD Dcul~chlands. 

",.* Clara Sc h um an n rei~t im Apl'il nach London, um da.! 
selbst zu cOllcerriren. 

*: Aus Mo s kali wird vom Erfolge eincr Anfangs Februar 
dort zum crstellßlal gegebenen Nationaloper ~ "Groenmoboi" ge
schrieben. Das Sujet ist von L e n ski nach einer bckannten 
Ballade von Schukowsld behandelt; die MU8ik VOll dem lJortigen 
Thcatcl'direktor 'V crs t 0 f 8 k i. Dccorationen, Maschinerien, 
Costumes kosten an 60,000 Silberr'lIhcl. 

*: Zwischen En~lalld und elcn Vereinigten SLaaten fanden 
vor einiger Zeit Untel'handlungen wegen Abschluss eines Vertrags 
~Iatt, um dem Nuc:hdruck ein Ende zu machen und den Autoren 
die Ft'üchte illrer ArlH'it zn ttichern. ßl'iefe ans 'Vashington 
melden jetzt, da!!!! die V cl'handltmgen abgehrochen worden sind, 
da~s aher die amerikanischf'n Vel'leger und Schriftsteller um 
:El'lassung einer C()ngl'essbill nachsuchen wollen, welche den eng
lischen Autoren das Eigenthumsrceht ihrer \VerJ<e sichel't, sohald 
die amcrih:. Ausgabe binnen 4 Wochen nach dem Erscheinen 
des \Vel'kes in England ansg .. geben wird. Gleichzeitig wird Er
lassung eines ähnlichen (Jeserze! vom Parlament gewünschf. 

*: Schlesingcr's "Echo" hringt in Nr. 6 eine 'Varnung der 
S chi e sill ge r'schen 8 tl eh - II 11 d ftl u si k hall cl I u n g vor 
drm Debit drr 'TOll L. 11 0 I I e in \VolfenLültel angekündigten 
Gesammlausgabc VOll C. 1\1. v. 'V c!J c r's Compositioncn, da diese 
Werke grössteutbeils das rechtlllAssige, cOl1tractlich Ulitl gericht .. 
lich anerkannte Eigenthum eier Schlesinger'schen Handlung sind. 

+,,* Ver d i's "sicilianische Vesper" komm., trotzdem der 
Componist seiLst Schritte zar Auft'(ihrung derselben während der 
Wiener Staggione gethan haben !oll, wiederum, aus unbekannten 

Gründen, n ich t zu Gehör. 
~Velln'wor'l1cher Redlctear r. SCHOTT. - Druck \'OD REUT ER und WALLAU in MaioJ.. 
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DI~ ltIllstk lind Illr natlollales Element. 

In d('m Menschen ist die ihn umgebende Welt sammt ihm 
selbst Ge~t'n8tand dt's Brwusstseins geworden. sagt \Vilhehn 
Nagel in sriuem Vortrage über "das Wesen der Kunst." Drü(~kt 

er dieses Bewusfltsein im Zusammenbang als Grulul und Folge, 
Ursache und \Virkung ans, um sich die Weh zu erklären lind 
eie zu verstehen, so haben wir die Philosophie; ~ibt er aber 
diesem Bewusstsein ('ine Form der Erscheinung, um die \Velt 
sj~h anschaulic~zu rn~ch(!~, und sie seinem Gemtithe nahe zu 
braogt'n, so baben WII' die K uns f. I)a das menschliche Be
wus!'otsein keinen andcl'en Inhalt haben kann, als die \Veh, den 
l'lenschen mit einljesthlossen, so ist der Stoff' dei' Kunst stets 
alli der Welt, d. h. der Summe der vOl'handenen Dinge entnom
men. Die Kunst, welche die im Bt!Wllsstsein empfangrne Welt 
auf dem Wege der Sinne dt'm 8()wusstsein darstellen will, wird 
sich demnach in denselben Formen zu hallen hahen, in welchf"n 
uns überbaupt die \Velt zum Bewusstsein kommt. Sie wird ihren 
Stoff elll weder al5 ein N e b e Ii ein a n d e f, im Moment der Rllhe, 
also r ä um) ich, oder als ein Nach ein a n der, im Moment 
dt:r Bewegung, also z e i tl ich, oder als beidt's zugleich, in jedem 
von lH'idt'n und in twiden als ein 0 u I' eh ein an tl er, d, h. ur· 
sächlich bedingt und in \Vechsplwidwng darzustellen hahen. So 
wird d.'r Sinn des Auges, oder der d('s Ohrs, oder bei.le Sinne 
zuglt·ic.h thätig und es el'gt'bt>n sich hit'raus tlie verschif'denen 
Kun~(arlen und zwar: die im Haume, im Momcnt der Ruhe dar
stellt'n,)en - Malerei, Bildhauerei t BOlllwnst; die illlH'rhalb des 
Raumes so,,'ohl al~ der Zeit schaffende Knnst - die Dichtkunst, 
in ihrer St("igt'rung his zur dl'amatischen und Schauspielkunst; 
die innerhalb der Zeit, im Moment der Bewegung wil'kende und 
den Stoff zum Bl'wusstscin bringende Kunst - Musik. 

Abf"r auch hier darf die im lU.)ment der Bewegullg wirk{'nde 
Kunst die Ruhe nicht ~o ~allz und gar ausl'lchlicssen, dass das 
Darg(,!!Itellte in keinrr Bestimmtheit in's B~wnsst8('in tritt. Dar .. 
ans flit'bst objectiv die inner8te Nothwendigkeit, das f,'hlende 
Nebeneillandt'r «Räumliche) durch Wiedel'holung derflclbcn Ton
reihe, durch ßescfu'änkung auf ,,·enign TonreihNl zu ersetzen, 
wt>ld.e, Ulll Einlönigkeit zn vel'lneiden, und dem flanl'tgesetze des 
Knnstwt'I,I{s "l\1auuigfaltigkf'it in der Einheit" zu g('nü~en, in ver
schiedenen vt!I'wandten Tons(ufen als Imitation, Variation zur 
hÖl'haren Er~cheinllng gehracht werden müssen. Diese Nothwen
digkeit ist gewissermaiscn durch das ewig r{'produclive Natur
princip hedingt, dt"nn in der Natur bewegt sich das Geschrhene 
auch nicht in ('odioser Reihe, sondern in Umlu~hr, Rundung und 
Wiederholung, aber nicht in derselben Bahn, wa'3 Eiuföl'migkeit 
geben würde, sondern in immer anderen doch ähnlichen und 
fortschreitenden Kreisungen; die Kometen schiesseu nicht ins 
Endlose, sondern kehren wieder; aus' dem Kerne wh'd der 
Baum und der Kern kehrt in der Frucht wieder zu sich selbst 

zurück. 
Alle Künste, Baukunst, Sculptur, }Ialerei, Poesie t ebenso 
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wie die lUusil, sind göttlichen Ur~pl'ungs; dem Hinwenden der 
Völl{er ZlII' Reli~ioll verdauken sie HUB Entstehung und Enlfal. 
tun~. Darum weihen die Künsfe in der ersten Periode ihres 
Daseins fast aus8chliesslich in den Hallen der I\irche. Doc'h bald 
entriss sich die Kunst dt'n mütterlichen Armf'll, und kaum ge
reifI, kaum zu höherem, sclbslstänc.figt'1Il Dasein entfaltet, sf'hen 
wir ~ie die Halle .. des Tt'ßlppls ,'erlasscn und hinaU!~ in die Welt 
eilen, um sich der irdischen Freude lind dein irdische .. Schmerze 
der ~1t'Jlschen zuzugesellen, um Ersatz zu suchen in dem bunten 
\Vechsel des \Veltlebcns für den Ernst und die Strenge ihrer 
Jugend, Sie steht jetzt auf der Seite des Irdischen, aber erfüllt 
dies mit dem Vncndlichen, und einet so von der ent~f'gengesctz
ten Seite beide SJ)hären. Es sind die beiden ersten grolsen 
Epor,hen in tier Tonkunl!lt, in Ilalien wie Deutschland, die des er
habenen unel die des schönen oder klassisch<:n Scyls, in welch 
el'stel'cr in Italien die Namrn Palästrina und Allegri, in Deutsch
land die Namen Bach uml Händel, in deren letzterer die Namen 
Pcrgolcse. Jomelli, Piccini, Cirnarosa, G luck Haydn und ~Iozar& 
glänzon. Die darauffolgende driUe IJauptperiode ist die shHlliche, 
mit einer Ueber~ang"pel'iode, welche die J'omantische gtuannt 
werden kalIlI, und sehr gediegene allen bekannte Vertreter in 
Italien, Deutschland lind Franl,reich gefuIHJcn hat. 

r3is zur Stunde waren es hauptsächlich IHU' drei Völker, bei 
welchen die ahendländische Tonkunst eine eigenthümlich natio-
nale EUlfalftlng und Entwicklung gefunden, die Italiener, Deut-
schen und Fl'anzosf'lt, wenn auch Franl,reich bei weitem später 
mit sclh~tsländiger Bedeutung auftritt und nicht, wie Italien und 
Dt'utschlalld, die umfassende und geordnete Entwicklung im Be
reiche der Musik durchlaufcu, wenn ihm auch inshesondt're eine 
kirchliche TOIlkunst von höberem 'Verthe fast ganz mangelt. Es 
könncn darum auch nur diese dl'ci Nationen bei Betrachtung dei 
hervOl'stechend Nationalen in der Totalität der Tonkunst ins Auge 
gefasst wf'rdcn, und die niederländisch e lUusil, kann als eine 
national enlwiekelte um dcs~wilJf'n kf'ine Stelle findeIl , weil mit 
dem Aufhlühen der ilalieuiscluon Schulen, und von dem Augen
blicke an, wo Italien seine l\Iissionäre fast iiber ganz Europa 
ausschicl,te, auch die Epoche des uiederlälltlischen Glanzes vor
üher war, und ihnen in der Kunst Nichts mehr als ein frommes 
Andenken blieb, in das sich die Dankbarkeit so weit mischt, wie 
in der That dje erstell fruchthringenden Speculatiollen in der 
Kllnst nur von den eifrigen Niederländern ausgin!.!,en, 

101 cigentlichstcn Sinno des Worts hat j'!de Nation der Weh 
auch ihr Eigenthürnliches in der I{unst, oft selbst mit den ent
schiedensten provinziellen Contraeten, und nicbt blos in der Dar
steIJun~sweise derselben, sondern auch in ihr selbst und hinsicht
lich ihrer mannigfachen ~Iittel; eine französische Romanze hat 
einen ganz anderen Charakter, als ein russisches Volkslied, und 
während der Spanier seiDen Fandango und Bolero mit dpr Gui
larre und den Cas&agneUen begleitet, pfeift der HachschoUe auf 
seinem brummenden Dudelsack, 'anzt der Savoyarde in grote"ken 
Sprüngen zu den heimathlichen Tönen seiner Leier u. s. w. In
dessen i8t das nicht das Nationale in der Kunat, in welche. 

• 
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Sinne wir bestimmte S.yle und GaUtUilsformen rür die höhere 
poetische Gestaltung in derselben daraus herleiten. 

Hier steht das Na&ionale dem Volksthümlichen ent3egen, und 
zwar in dem Grade, als die Musik bei allen Völkern als wirk
lich schöne Kunst gedacht werden muss, ausgeübt nach bestimm
cen höheren Gl~setzen der Composition und Tondichtung. In die
sem Sinne wird durch das Anlt'hnen der Touwerke an gewisse 
nationale Interes~en lIur jC'ner dl·eif.che Slyl für diestlbe hervor
gerufen: dpr italienische, deutsche und französische 8'yl. als die 
ei .. zi~en oller doch hauplsächliehslell Gatlungsformen dfr ge!amm
ten sogenanntpn modernen oder ahentlländischen lUuslk, oder die 
Weisen, in welchen die TOIlkünstler überhaupt ihre 'Verke ob
jecliv aufwägen ; delln wie vorzug!'lweise von diesen drei VölkC:'rn 
die Verbreitung der Tonkunst in ihrer jetzigen Gestalt über alle 
anderen cultivirlen Völker lind Nationen ausging, so wurde eie 
forlan auch in deren Charakter und Manieren, je nach tlem Grade 
des Eiußusses, da~elLst und liberall behandelt un" gt'pßegt. 

Ueber die inneren UI'sachen dieser delerminirt nationalen 
Entwicklung in einer späteren Besprechung. 

...... 
C 0 B B B 8 • 0 K D B • Z E K. 

'&'IIS lYIiincllen. 
Ende Februar. 

Der Karneval, die Zeit der priviligirl(,D Tollheit, mitunter 
auch des echten Humors und der LebelJspoesie, ist yerklun,en 
uild Vt'rrauscht; wir lehen in der "slillen Zdth

, und aooderbar:'
dieselbcn Geigen und Flölen, welche vor kurzem noch der lautesten 
Lust gelön', führen uns jelzt in eine Weh innerlicher ßeschauun;, 
in das HeiliglhulD der Andacht, die vor keinem Sinne mehr er
fasst, kaum l)Och VOll dem Fiuig seliger Ahnungt'u ;estreir, 
wird. Welch' andre Kunst .hut das dei' Musik gleich 'I Welche 
baut mit einrlll !Ialeriale so sillubetböreuder und zU31eich ao er
bebender und verklärender Art Y Aber hat man ihr nicht schon 
diese Unppelsdtlgkcit der Natur zum VOl'wurf lDachen wollen 'I 
Wir möchten genie zu einem Strausse über diC"ss Thema den 
Handschuh aufheben, ~.'äll~te uns heute nicht die Einladung zum 

. COllcerle dei k. H()f~än§;t'rs Hr. Ur. U ä r t i 11 ger. Es strömt 
schaarellweise Ilach dem k. Odeon. Ua nehmen uns delln wieder 
die schmucklosen Wände und Säulen des ~ratllicht'u Saales auf, 
und Niemalld, der nicht seibsl Zeu~e des wUliderherrlichen Fesles 
Walr, wÜl'de es diesen I-Iallen ausehen, dass sie floch vor wenigen 
Tagen in märchenhafter Vel'wau,Uung die A potheo~e eines 31'OltSCli 
Kiin~alers und sei lies Jahrhulldt'rls feierlell. Uer wel,the Leser 
weiss bereit~, dass ich hier VOll dem "Rubeusfesle" rede, welcht's 
die hiesig"D Künstler unlängst in dt'mwlhen RäuDlt'1I gaben, ulld 
er gestaUd \\'ohl mit Nachsi(~ht einem Venhrf"r di(~~U'r f,'öhlichC"n 
und seligen, wt"il imnu·r jugendlicht'n Geno:oosenschaft an dieser 
~tt'lle dell Ausdruck der ADerkellllulI~ un.l ßewuntJerung über 
eine Idee und ihre l>arslellullg, wie aie wohl Dur von der Mün
ebener KünslJer:,chaft ulld in Jllül1chenl Mau.'rn ~Ieic'h edel und 
glücklich erfasst und vollender werdt'JI konnle. Und unn, flach 
diesem ullwillkührlichen Zoll einer dal\klJaren Erinnerung, wie 
der heutc wieder belrl'tcne Saal sie wf'ck~ .. Dlusste, zu uuserm 
COIlLerle I - Sie wilsen, dasl es sit:h ill jÜII~sler Zeit UlU die 
Wiedergewinllung des Hrn. I>r. Härling ... r für unir.' O(lror handelte 
oder gewisl!Jermasst'n noch handelt. Lf'ider s(·h .. itt'rle der im 
Publikum mit aHn FreudfA au(genommelle Plan Lisher an der 
Spl'ö,li~keit des Hrll. Ih. Bä"linger, der von 8eillell aufgeslt'lItcll 
Bel'ill~un~en nicht ahgehen will, ohgleich die k. Itllf>ndallZ ihm 
mil acceptablf'n Conze!'osionen t"1l'gegl'n knmmroll ist. Das Haupt
hinderniss scht'int ilJ dem Umstande zu lirgen, dass diC:' k. Stplle 
kein Engagelllt'llt auf eine gewisse Zeitdauer , sondrorn Iplliglich 
auf t"ine bestimmte Anzahl von Vor~tellungen ein~f'hell will lind 
die~s nur mit dem Vorbehaltc df'r Lösun~ dt's VerhähnissNI, s(Jbald 

ihr ein Nachlass der Stimmkräf,e des Urn. lIärliuger eill;etrelen 
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scheint. Die k. Intendanz hat hif'rin allerdings nur das Interesse 
der Ansh.1t und des Publikums gewahrt; allein wie wenig ihre 
Bedt'nken in aOllern KreiBen ~.theilt werden, davon Ueberzeu~unl 
zu ~ehen, dlirfte haupt~Achlich dlls erwähnte Concert ,'erarast .Het 
worden sein. Der demonstrative Ch.rakter desselben ist sOllach 
kaum ZII bestreiten und so weni3 zweifelhaft als dessen Erfolg. 
Hr. Dr. Härtinger hat wohl schwerlich auf leiner Laufbahn Bei
fallsbezeugnngC"n erlf'bt, wf'lche die heuligen übt'rboren härten. 
Von stürllli~chf-'n Akklamationen schon beim jedC"lIImaligen Auf
treten be3rüs!lt, sah er sich von Safz zu Satz mit immer nellern 
Jubel be~leifet und mit nicht enden wollendem Applaus hervor
gerufen und wieder hervorgerufen. Und gewiss, Hr. Dr. Hir.in,er 
verdiente f'ine Genuglhllung der cegehcnen Arl als Charakter lind 
als KÜluulcr. Wir hahen es hier mit dem Ittztr.ren zu thnn und 
erkennen in ihm noch immer einf:'11 Tenor von schönen, s~ltenen 
IliUeln, eintn Sänger voll G .. ist, Gef,ihl unt! fein~ter musikalischer 
Uurchbildung, eillt"n Säll~er, der in der B .. seelung der Töne un
übertrefftich , auch noch die, vielleicht noch schwh'l'i~ere Kunst 
verstehr, den hie lIud da gt'fährdetcn Re~i!!'tern der Slimme mit 
allen Geschi('klichkeilcn des Vorlrag~ zu ",iire zu kommen und 
hier noch Wirkungen ZR erzielen, die aich mit den Triumph .. n 
deI früht'rf'n vollen Beai'zlhllOlS rnessrn. (Jr. Dr. Härtinger 8an~ 
die "Adf"laide" von Beclhoven, eine Arie anl "Euryalllhe", 
"Abschied-Lied" von Essf'r lind "La Danza", tal'antelht napolelana, 
von RO!öl~ini, letziere Nummer auf ungeslümes Verlangen zwei
mal. Ditse ~chmeichelhafce Aufnahme mnss(e ihn 11herzeuaen 

~ , 
in wf~lcht'm Masse er noch stets der Lirhlinc dei Publilmms ist 
und dürfte ihn wohl bestimmen, des öflern wieder seine Kräfte 
Zu so schöllf'n Gahen zu \'.rwenden. In der Thllt hören wir, dass 
Hr. Härlill~er uns alJch im lIichs.«"n A bonnements-Concerte mit 
einig.n \' orfrägt.1l erfreuen wrrdt>. - Herr I..auterhach erhöhte 
den (Yf'IHISS d.·s A hf'n,JI durch frf'fßich eXPcllfirte Violin-Varia
tionen !igener Composi.ion nach Ro.siuischen Themen "Souvenir 
d. Rossilli" betitelt. Ohne ei~t>nllichen musikalischen 'Vertb zu 
beanspruchen, waren sie dO('h geeignet, die au!~czeichnC"'e Bravour 
des Spielers in ~Iänzendes J...i<.'ht zu stellen und gewannen ihm 
rauscht'ß,len ßeifall und lIf'rvorruf. Uns dünk'e dt'r Ton des Hrn. 
Lautt"rhach geistigt'r. (reier, gE'wissrorrnassen von der Maferie mt'hr 
entbllodt'n, a's da wir ihn fl',ih ... r hörten, und diess berech.i~t zu 
dem Glaub('n, dass der noch ju:endli(:he KÜlIstler mit sich seihst 
und seint'm Gf'nius noch nicht abge!clalo~spn, dass er wobl noch 
eine !chÖIIt~ Zukunft \'or si('h hal.p. - ~Iit gleicher Auszeichnung 
liess sich lIt'rr Hofmusikus 8 fra u s ~ in t!iner "Romltnze" ei~t"ner 
Compositima au( dpm Horn hörC"lI. Ein län~eres Brustleiden haUe 
diestn Irt"fßidlt"u KüutIItlt>r, der Ihr",' g('schiIZff"ll I ... ~~ern auch 
von dt'm mllsikalisl:h ... , ,.'Vo(·hellkl'änzchen" hf'r b(~kallnt sein 
dürfte, der Halidhat.ulI' seinps J...if'hliß~sin!'llrumenlcs und den 
IUusikfrf'tlllIlen dadul'Ch mand.en s(!höllron Genus. entzo~('n. Um 
80 vergllü~li(:her ~chhirfl.n wir die .ü~!ien, träumerischt'n Ton
weisen ein. in d .. rroll Bc·r.·ich Herl' Su'aua!l wohl C"in llnÜhertl'oft't'ner 
Mt'ister ist, und wünschtC"u ihm. d.·m hf'scbeidf'nf;ll Künstler, sowie 
seinen 7ahll'ci('hen Fr('ullcI",n, herzlich (.,lii<-k zu einer mUSikalischen 
Gabe, cJrren Wit'df'rkehr imrnror 8f'hr willk ommf'n sein wil·d.-
Ein Bef'lhoven'Aches Quinrt'1l f'lir Piano, Ohoe, Klarine'tf~, Fagott 
und Horn, dunn die ()uvt"I'lürrn ~urn ,,'Vasserlrä~er" und aus 
"Euryanrhf'" hildf'trn die ültl'igen CUlu't'rllltUnmern lind Winden 
unler f~t'il(lUg lirA HI'II Gell. Di.·eet. Fr. La(:hn"!r von dt'r Hof
kapt'lIe mi. ~eWOhnlf'r P,'äzi!'lioll allsgefülll't, während die Piano

forte-Pa"thi~1'I an Ht'I'rll H. Sehöru:Ilt'1l eiuen kunstgewandlen Ver
treter faudC"n. 

Am 4. März. Hp.ule pröffllrfe die "musikalische Akademie" 
den zWt>ilell Cydu .. ihrf'r A hHflllemt"flfe-Collcerte. Das P.'()~ramm 
vf'r~prad.: dito Si"follie in g vnu Mozart; eine Arie aus "Jakob 
und sf'ine Söhne" von l\Iehul, gf'~lIn~{'n von Hrn. Dr. Härliuger; 
~,Pa~sacaglia" VOll St'h. Bach, fü,' Or('hes' .. r f'ingeri('htel von Esser; 
ein Gesang .. -Terzetr von Mozart; ßt"f'lhovens Ollverlure zu "Fidelio" 
No. 3. - Mozarls g.Sinfonie hat Ihr 8t"rich'f'rstaller an diesem 
Abt"nd zum f'rstt'nmHI gfAhÖrl, kann aber nicht Worte finden für 
deli IJJlv('r~esl'lichf'n Eilldruck, deli diess grniale Wel'k auf ihn 
g~machf. EI!' ist in dC"r That schwer zn sagen, was an demselben 
mehr zu hC"wundc'rn sri: die Originialität und Unerschöpßichkeit 
dcr Gedanken, die Klarheit und St'höuhcit der Formell, die Tiefe 



-
und Wahrheit der Empfindung oder die schwungvolle Steigerune 
im Einzelnen und GanzeIl. Unzweifelhaft herracht über die hohe 
Schönheit des Werkes nur Eine Stiname neben dem Wunsche , 
dasselbe in öflp.rer Vorführung zu höreu; aber auch der Vetn Fr. 
Lachner dirigirlen Kapelle fehlte die gebührende laute Anerken
nung für die tadellose Darstellung d~s Ganzen nicht. 111 gleicher 
Weise erntete dieselbe vollen Beifall für die trt'mich t'xculirle 
Ouvertüre zu Fidelio. Hr. Dr. Härtinger enthusiasmirte das Publi. 
kUDl wie Lei seinem Concerte, so auch heute wieder. Er war 
80 gefällig, die durch den unvorht'rgesehellen Ausfall des l\lozart. 
scben Gesangs-Terzells entslan4elle I-Jücke mit dem Vortrage 
dreier Nummern auszufüllen, deren zwei "Abschi('d l

' VOll Esser 
un.t "Tarantella Napoletana l

' wir schon von neulich her kennen, 
währt'nd die driUe Jas kumische Lied "vom Bauern und den 
TaubeIl" bildete. Das Puhlikum war davon entzückt. Ueber den 
Geschmack lälst sh,:h bekanntlich nicht rechten; eben so weni~ 
steht es an, den kritischen Massstab an die 'Vahl derjenigen 
Producte zu legen, wt'lche zu produziren ein KÜlIsder die Ge
fälligkeit hat; doch müssen wir bemerken, dass die letzl~enanillen 
Gesangsstücke gegeu den Ernst der InstrumentalsäIZ(~, insondt'rs 
auch ~egen die Alacht und Majestät der Bach'schf'n "Passacaglia" 
merkwürdig concrastirten. Diess letztere Tonwerk misst sich mit 
Allem was der Altmeister in dieser Gattung Unsterhliches ge
schrieben, urul es ist ein unverkt'Dnhares Verdienst EssCl's, so 
viel ,·ergrabenes uotl vergessenes Gold aus der Dunkelheit hervor
gesucht und es durch eine gHickliche Orchescrirung zum Gemein
gUle gemacht zu haben, Möge das Beispiel welches l\lünchen in 
derartiger Darstellung Bach'schcr Werke seither gpgeben t wo 
immer möglich, Nal~hahmung finden, und die Zahl der Bewunderer 
jenes Heroen muss sich mit der Verallgemeinerung seiner herrlichen 
erhabenen Tonweisen steigern, Der Eindruck zeigte sich als tief 
lind gewalti~ seihst in den weniger musikalisch gebildeten Kreisen 
des Auditoriums. Der Cieschmack und die Theilnahme an den 
CODcerten der musiJ(alis('hen Aka<1emie haben sich überhaupt in 
einer Weise erhöht, dass der grosge Odeonsaal die Zuströmenden 
nicht mehr faslen will und dass sich die Spätlinge ein bt'schei
deOf!s Slehplätzchen erobern müssen. Eine ~ünstigere Lokalität 
wäl'e kein Luxus, - aber wo zu finden? -

Die Lau t er h ach - \Y ü 11 n ers c hen Soireen für Kammer
lUusik hahen am 7. d. lU. hegonm'n ufAd zwar mit einem Quurtelt 
in d von Franz Schubert, das sicherlich zn den geistreichsten, 
tiefsten Compositionen dieses Meisters zählt. Wir haben von 
Fr. Scbubert von je her nur Gutes erwartet; er hat hicmit aber 
Vortreffliches, Sehenes geboten. Nur erfordt'rt diess Quartett 
zu;leich so tüchtige Kräfte, wie 8ic hier vereinigt wirl(cen. lind 
wie schon die Namen Lauterbach , H. Müller elc. 8i" rühmli(.'hst 
reprä!!lentiren. Die Herren Wüllnel' und Lauterbach f'Xecutil'lell 
ferner dit' Sonate für Pianoforte und Violine op, 9cJ "on Bpethoven, 
und die dritte Nummer bihlete das C·QuarleU von J. Haydn. 

Leider t,ann ich Ihnen über den Gesundheitszustand dt's kgl. 
Hnfmulikus Hrn. MiUermayr nichts Erfreulicheres berichten. Auch 
unsre Primadonna (i'rau Maximilien ist bedenklich erkrankt. Unter 
solchen Umständen durfce sich unsre Oper doppf'lt G llick wün!'!('hen, 
an der nUll wiedt·rgenesenen Frl. ßefller eine recht tüchlige Ge
sangskünsrlerin gewonnen zu hahen. Sie sang jüngst in "Teufels 
Antheil" die Pal,thie der Casilda. 

Wie die Concerte der musikalischen Akademie die klassische 
polyphonische -, wie ferner die oben genannten Soireen die 
klassische Kammermusik und der hit'sige Oratorienverein die ältere 
kirchliche Musik vorzuführen bestrebt sind, so hat nlln ein 
talentl'oller Musiker und Componist, Herr Christian Seidel, es 
unternommen einen Verein für Ausführung VOll Orchcslerslückell 
und Lieder.Compositionen neuer und Ileuester Zeit zu gründt'1l 
und bereits Concerte zu diesem Zweck angekündigt. Die Auf~abe 
ist jedenfalls loben~werth lind ein glücklicher Fortgang ihl'er 
Lösung wohl zu wünschen. Vielleicht bin ich 8chon das nichst~
mal im Stande über das Unternehmen NähereI zu berichten. -
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Im Horrbeafer hat die gefeierte Scbauspielerin Ristori einen 
Cyclus von 12 Gastrollen Lt'gonllell und die deutsche Oper, welche 
obnediess mit Ende dieses Monatt·s ihre Thäligkcit beschliesst, 
wird nur noch ZII wenigen Vorstellungen lielan~en, Einen Rüc'k
blick auf die Gesammrthätigkcit derselben wird mein nächster 
Bericht flnrhahell. Für diesslllal sind nur einzelne Aufführungen 
zu bemerken, wt"che durch nelle Besetzung besonderes Interesse 
erregten. Hierher 5ehö1'en vurzugsweise die Vorstellungen der 
Euryanthe und drr Jüdio, in weldlen FI'I. l\layer in 'Vit'n zlim 
erstenmale auftrat und in wclch' Letzlerer Herr Steger sein längeres 
Gastspiel beschloss. 

Frl. l\layer elltfalfete auch als Euryanthe die ,·ortrefflichen 
Eigt'nscbaflf'll, welche sie besitzt. Ihre schöne Slimm,., verbunden 
mit Feuer und I ... f}lwn, machen ihre I... .. istlln~en aur dt'r Bühnt" sehr 
wirksam. Sie würden es nu(;h vi,'1 ml'hr sein, wenn FrJ. ftlayer 
in der Kunst des Gesan~t's lIi(~h lIlt'hr Correctheit verschaffte und 
w .. nn sie sicb durch ihre Lebhafeigkeit nicht man(~hDlal zu einem 
Ut·bersprudeln, einer Hast hinreissen lit'sse, welche den luteo 
Eindruck etwas stört. Eine übertriebene gute Eigenfolchaft wird 
zum Frhlpr he~onders in Rollt-'n, welche wie die Euryallthe an 
vielen Stellen künstlerische Ruhe und einen elegischen Ton erfordern. 

Eille allzu~russe Erreglheit mag die Ursache gewesen .. ein, 
da!s Fr •. l\layer mit der Enryauehe nicht volls'ändig so glücklich 
war, als mall ihrem Talcnte nach zu erwarten berechti;t ge
wesen wäre. 

Das Gastspiel des Hrn Stt'ger schloss mit einer glänzenden 
Oval ion von Seifen seillt'r Freunde. Es fc,hlte nicht an einer hin
rp.icht'udt'1l Anzahl von K.'ällzen IIl1d Hervorrufungen. Die letzte 
l.Jeistun~ del\ Ilrn. Slt'I«,r war eiue sl'hl' ah~d.lalste; d. h. er war 
nicht im vollkommenen Besitze seiner Sliuune und ist in diesem 
Falle lIit:ht I{üustler genug um seine Schwäche weni~er fühlbar 
zu machcn. 
, Das dritte philharmonische Conct'rt brachte die bekannte 

Sillfonie von Franz Sd,"ht~rl in vortrefflit'her A.lIsff1hl·lm~. Obgleich 
wir in der Bewunderullg des grosst"'1 J ... i(!dt~rcompollisten Nit-'manden 
na('hsft'hen, so ifolt UIIS tJo('h die formlo~c Breite tJif'sPS \Verkes zu 
wi(ler~ert'hpnd, als dass wir uns durch gelungene Einzelheiten da
{Ül' eil' ~chälligt fühlen könnh·n. Oieses We,'k scht-'int uns nicht 
auf der kijnsll('rischell nöhe zu stetwn, w.-Iche ihrn eine Berechtig
ung zur Eiureihung unl .. r die klassischen CODlJ.ositionen verschaffte, 
deren musterhafte Aufführung - wenigstens früher - 4ie Aufgabe 
diesf"r philharmonischen COllzerfe war. 

Die iil.rigen Nummun dieses COlIl'ertes waren die Ouverfiire 
zn nuy Blas, die Coru'ercarie von Mendt'lssohn, !c~un~en von 
Frl. 1\1 aY'·r, und dc>r e.'s(e Satz des TI'il,lt'colJ(~ertes von Beelhovco. 

Der Besulh des philharrnonischt'u COllcertes war sl'hwach. 
Dass diess nicht in t'inem l\1aug.-1 an musikalischt>m Inleresse, 
sondern in 8nderll Verhältnis!!lt'n sl"itwn Grund hac hewies der ge
dränge volle Redoutc>n~aal lH'im 3. COllct'rle der Gesells('haft der 
l\lu!'oikfreunde. Di .. äusserer V crhälrllisse wegen, nicht ihrem inneren 
Gt'halce nach inlere~san'es(e Nummer diest's letzte.'en Conccrtes 
war eille der fiymphonischen Dil'htnn~fn von Frauz Liszt: Les 
prelndes; die Aufnahme dic8Ps W t'rkes war ein lan~dauprn.lt·r 
Kampf zwi~cht'll ApJllaudirt'n nnel Zi8chen, uhne dass irgend eine 
lIel' an diesem Kampfe theilnehmenden Par. bien sich des Sie~es 
rührnc>n kÖlln.e, also eine ftro~se Geschmacksspaltung in dem 
musikalischen Publikum der Kaisers.ad •• 

Eine solche grosse l\1t-'inungsverschif'dp.nheit bci dt'Dl sonst 
so a.'hr eillmü,hi~en Publikum Wiens ~phört zu dpn sonderbarsten 
Er!o!chl'inullgen; dt'nn wie ist es mö~:lich t dass der Ges('hmack 
plötzlich so verschieden wird, dasR der eine Th~iI ein Werk als 
vollständig s('hlecht ~erwirfl, welches der Alldre schön findet. 
Oder wäre vielleicht der eine Theil, ZII st'br in die W..rke der 
Vergangenheit vf;rlieht. in einer Animositä. Gegen die Werke der 
Gegenwart und Zukunft (1) befangen? Sollte virIleicht der Fehler 
auf der St-'ile der Applaudiremleu spin, dass sie dem berühmten 
I.laviervirtuoRen zu Liel.e aus persönlichen Rücksich.en ein Ohr, 
manchmal auch bpide Ohren gegen die grässlichen Dissonanzen 

zuschlössen, die ihnen Liszt zumuthel? 



Weit entrernt chM Publikum vorireileo und seiner Ent~ehei. 
tdUD~ in KunstsIeben eine geringere Wichtigkeit beilegen zu wollet), 
als sie es verdient, beschränken wir uns in diesem FaUe der 
Spaltung und Meinungsverscbit'denheit nnsere eigenp. individuelle 
MeiDun~ fil,er die Liszt'sche .,Dichlung" auszu~precbell. 

Lisz& hat durch eine ~rosse l\Ia~sc von Klavitrromposilionen, 
Arrangements oder sogenannter Fantasieen iiher ThE'mas aus Opern 
elc. uns immer die Uehf'rzeugung au(~edrällgl, class seine Kraft 
Dicht ausreicht, sobald er selbst erfinden und aus f'igt-nen MiuelD 
achöpfell will. Als ausfabender Virtuose war er gro8s ulld genial, 
da~p,en liUell oft die Schönheiten der VOll ihm bt-arbri.eten frem
den Melodieen durch das, was er aus ei~enell l\liueln hinzugab. 
So lan~e er diess that um sein Virtuost'nthnm I?,länzend hinzu
slellen, konn.e Dlall es sich gefallen lassen j die Sa('he bekörnmt 
ein lanz anderes AnsC'hen dadurch, dass er seine Compositionen 
je[zt unabhängig von seiner Virluosi'ät hinstellt. 

Wir iuden, da~s seine symphonische Dichtung, welche den 
Namen Les preludl's fuhr., ganz ähillich klingt, wie seine Klavier
werke. Eine Zusammenstellung gezwungener Accordenfolgen, ein 
immerwährendes Ja~en nach überraschf'lIden Ueber~änr;eß ve.einigt 
mit manchen ,heils durch r;lüc;kliche Inslrumt"lltirung reizenden Ein
zelheilf'n und einem ziemlich ~ewöhlllicht'1J MOlive, welcht's dem Zu
hö.·er kleine Pausen der Ruhe und Ea'holung gönnt, diess scheint uns 
der mus i kaI i s ehe Inhalt dieser symphouis(~hen Di('h.ung zu 
sein; denn von dem speculativen luhah, welchen das Programm 
aufstellt, konnten wir in unserer musikalischcn Eillseiligkeit in 
dem Chaos von Tönen nichts entdecken. Kein Iuhahs\'eueichniss 
gibt dem Componisten die ßerechtigung etwas Audt'res, als schÖlle 
Musik zu schl'eiben und ~Iusik, welche klinr;t wie diejenige Franz 
tiszt's, wird durch dä~ geis'I'eichs.e Programm nicht entschuldigt. 

Die übrigen Nummern de.i Conc«>rlea bestanden in einer in 
lIelulelssohn'schem Style gehaltenen Ouver.üre zu Shakespf'ares 
Sturm von J. Hager, einer Arie aus TiltlS, gesungen von Frl. Oehri 
und der Pastoralsinfonie VOll L. van Bcelhoven. 

Aus ""Ieshaden. 

Die bei uns üblichen Winter-Concerte wickeln sich dieses 
Jahr sehr langsam ab. Ausst'r den V .... eins-Concer.en habt'll sich 
noch keine andern vcHl ßedeulung cin~c8tel/t, und selbst diel:le 
haben bis jetzt von den 4 vorausgesehenen erst zwei gelieftrt. 
Ueber das erste haben wir Ihnen schon berichlet. Das zwei.o, 
neulich SI aU gefundene bl'achte ttehr interessante Nummern: 

1) Dramatische Ouvertüre ZUlU Schauspiel "ßernhard VOll 'Vei
mar" von J. Raff, 2) die Rccitative und Chöre aus dt'fil unvoll
endeten OratOl'ium "Chrislus" von Melllielssohn, 3) die Sinfonie 
in C·dur mit der grossen Fuge von Mozart; aus~el'd~fJ) noch eie 
nige Zyrischenpiecen: COllcertillo fÜI' HOl'ft v/)n EIl. I{unz, vOI'ge
tragen von Hrn. Grimm jun., "der Wanderer" von Schubel'( mit 
der Scbindelmeissel"schen Instrumentirnng, gesungen von Herrn 
Eichberger. Von Raff hahen wir jetzl b('reils mehrere Werke 
hier gehört, seine Oper "Alrl'ed," eine ;rosse Sinfonie, ein Vio
lin-Conccrt; diese 'Vcl'ke sprachen namentlich bei dem wirklich 
musikalisch ~ebildelen 'fheilc des Puhlilwms 80llr an, währeud 
and6rweitig das schwel'e Versrändniss die~er Compositionell den 
Laien mehr kalt lässt. So i~t namentlich ;enaBnte Ouverlnre 
ein Werk. das, wenn auch eine treffliche Iustt'umentirung, Ge
dankenreichthum, gediegene ArlH-it sith sogleich an ihm erkellnen 
lässt, zu seiner tieferen Erfassung do('h eirws Commenrar8 bedarf. 
Mendelssohn's O.'atorium wurde trefflich ausgeführt, und die 
Schluss-Sinfonie versetzte Alles in eine freudige Stimmung. 

Ein weiteres Concert wurde am 13. März zu einem wohlthä· 
tigen Zwecke gegeben. Das hiesi~e Militärorch~ster spielte die 
Ouvertüre Zur Jagd Heinrichs IV. von &Iehul und das grosse 
charakteristische Tongemälde "der Seesturm" von Kühher. 

Fr'. Mar~. Zirndorfer von Frankfurt sang "Romance franQaise" 
"on Pierremarilli, "der Wanderer" von Feska, &Iozarts" Veilcben" 
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und ein Lied von Beethoven. In den beiden erslen Nummern be
kund~te sie bei einer sehr lieblichen Stimme gto~se Lf"ichli,r;kei& 
im Ans('hlage, bedeu1ende Gewandtheit. Doch das einfache 'eil
-c1n'ß verlor dorch den gezierten Vor.rag seitum ~8lJZen Charakter. 
Herr Concertmeister Ba1deneckor spielte einige gro8se Violi"pie~ 
cen mit Virtuosität, Herr W. Zizold ans Frankfurt df"ssgJeichen 
eine Fantasie für Flöte. Herr Brunuer (von ullserer Bühne) lJaog 
einir;p. Lieder. 

Die Bernnais.Sänger sind zwei 1\1 al im Theaff:'r aufgetreten 
'und gaben am 18_ Mirz aoch noch ein kirchlichea Concert. Ihr 
Gt'S8og ist sehr nalur'Wüchsi~! 

...... 

lWaehrlellten. 

t Venedig, 13. :l\Iärz. Gcs.ern fand die erste Aufführung 
der neUf'D Verdi'schen 0J}er "Si mOli ßoct;alle~r8" start. 

Von dem sebr zahlreichen Publikum liess ~ich die eine Hälfte 
schon nach dem ersten Chore zum Applaus un,J Hervorruf des 
Componisten hinreissen, welcher es abrr vorzog nicht zu erscheinen, 
da ihn die andere Hälf.e durch kräftiges Zischen daran hinderte. 

Ein Duen (im Pf'olog) für Barilon und Bass erntete nlage
theiltt'n Beifall, nach welchem, Verdi 3 mal gerufen wurde. Eine 
Arie, Anfangs des ersten Acres, von drr ßendAzzi vortr('fßich 
gesungen, fand den grösstf"IJ Beifall, und mussie wit'dt'l'hoJt wer',Jen. 

Nach dem Prolog und nach dieser Arie, wUf.Je Verdi aher
mals gel'ufen. Jetzt karn noch ein It>idliches Duen zwischen 
Soprall und Tenor in demselben Acte, ullll von nun an musste 
l\Iaeslro V (~rdi, trotz der grössten ~nslrengung df'r Tl'äger Bf'iner 
Oper, ein ihm jedenfalls empfindliches ~ischel1, Lis an's Ende der 
Oper hören. 

Die Oper besIeht au~ einem Prolog und 3 Aclen. Das Libretto 
von Piave ist jf'denfalls eines der Bf"sseren im italienist:hell Genre, 
und r;iht lIem Componisteo genug Gelegenheit, sein Schaffungs
talent zu efltwickeln. 

Die Illstrumentation, mit allen möglichen Schnörl\eleien aus
g('staltet, ist durchgehcnds überladen und f'!('hwüls.ig, olld zeigt 
ziemlich oft deutliche Spul'ell ftlt'yerbt"('r'schcr Manier. Da diese 
Oper oen Rest der Saison nicht am.füllen 1'81111, so wird wieder 
zu den schon oft hit'r ~t'gcben('n OperlJ "Adelehi" von A ppoloni 
und ,.Gli Ultimi giol'lli di Sl1li" (c'illm· alten Oper) von FCI'rari, 
wovon Letztere sehr beliebt ist, gegl'ifft·n. 

.: Johaflll S t rau s ~ hat eich nach Brl'Jin begehrn, um dOl,t 
die Eililcitun~ zur Completil'ung l!!eil1t's Orchester! zu treff,.Il, mit 
welchl'm er in Petersbur5 wähl'end den Sommermonaten sich hören 
lassen wird. 

.. : Oie Unsitte d€r alten Schatl~pieler, sich pensio2iren zu 
la~sPIl, um in aller Welt herum zn ~a~rirf'n, hat in Bt'rlin zu 
tinei' klugen Masereg('1 geführt. Die künfligrll Pell~iollirlJllgen 

arn köni,lichcn Theater sollen nur tIntCl· (It'r HerlingulI; ~ewährt 
wertlt"ll, dass die Pellsionäl'e nirgenlls m~hr gase iren. Anderweiti~e 

Engagements lind danach selbstredend allsgeschlo~sen. 

.. : R u bin s t ein Verläl!!st noch im Laufe dieses Monats 
Nizza und seine kai~erliche Gönnrrin die I'ussische Gro~sfürstin 
Helene, um Mitte l\Iärz in POI'is seinen Aufenthalt zu nehmen, 
wo er seine Compositiont"ß zu Gl"hör zu bringen gedenkt. Sein 
Oratorium, das "verlorene Paradies," drf Text nl.:h l\Iiltons 
gleichnamigem l\leisterwerk beal'beitet, ,,'iIl er für LOlldon aufLe
wahren, lYohill er während der Saison sich bf·geben wird. 

*. ft Die Oper, welche die komische Oper in Paris Herrn v. 
F lot 0 w zn componiren aUf~l'!lragen, heisst: "Der Korbmacher" 
(Le vanniel'), deren dreiacti~er Text von Saint.Georges und Leon 
Halevy verfasst ist. 

* .. Eine Gesellschaft von zehnjährigen KünscJern, bestehend 
aos 25 Personen, hat eine Oper "Asturie amorose" von d e Lu ca 
in Neapel zur Aufführung gebracht. Die Theilnahme und der Bei
fall für dieses aussergewöhnliche Experiment war gross. 

'VerlntwtrtUcber Redlcteur r. SCHOTT. - Druck TOD REUTER und WALLAU in MaiDI. 
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Inhalt: Ursaehen dei krankIlarten Zustandes der meisten deutschen Opernbiihnen. - Jacques nosenhain, - Corresp. (Bayrische Pfal •. Zftrich. 

Duhlin.) - Nacbricb ten. 

'lrr.Rellen des krankhaften Zustandes 
der meisten delltsellen Opernhtilloen. 

Der Artikel "Zur Organisauion der fa'anzösilcbefl und deutschen 
Bühnenzustände" in Nr. Sund" des diesjährigen Jahrgangs der 
Süddeutschen l\lusikzeitung hat, Hank der Redaktion, eine Sache 
von höchstem und aUgemeinstem Interesse zur Sprache gebracht 
und die Dis(mssion darüber eröffnet. Die darin ausgesprochenen 
Ansichten enthalten vieles sehr Treffende und Treffliche, haben 
aber die Frage noch keineswegs zum Abschlusse gebracht. l\löge 
es uns erlaubt sein, zur Erörterung des hochwichtigen Gegen ... 
standes uoser Scherflein beizulragen und vor Allem die Ursadum 
des bedauerlichen Zustandes unserer meisten Opernbühnen auf· 
zusuchen. 

Bekanntlich wird fast aller Orten und Ilicht mit Unrecht da
rübe.' geklagt, bald dass in künstlerischer Hinsicht zu wenig ge
leistet, einzelnen GaUllngcll "on Stü(!ken zu "iel Vorrecl.t ein
geräumt wercle, bald dass die finanziellen Ergehnisse sehr Oller
freuliche seien u. s. f. Diese Klagen sind nicht von Ilcute und 
gestern, sondern bestehen seit l\lenl!lchen Gedenken, und griintlcn 
sich Iheils auf einige VOll Url,ecinn anhaftende Gehrechen , theils 
auf spezielle Verhähnissf'. Die deutsche Oper ist dnrch die l\'1ode, 
diese liebenswürdige und unbekämpfbare Despotin, aus der Frcmde 
zu uns gehl'acht, durch die }Iode Zu allen Uebertreihungen g~fühl,t 

worden. Schon die erste deutsche Oper, wie man die "D81)hne" 
des l\lartin Opitz zu nennen I)ße~t, war I,ach einem italit·nischen 
Stücke bearbeitet und zu einer fürstlichen Vermahlnng!Sfeier be
stimmt; sie wie ihre Dächsten Nachfolgerillnen waren Fes t -
s pie I e, die mit allem Prunk und Sinnenreiz ausgestattet, der 
POflsie untl Musik das Glänzendste, was immer l\'laler'ei, Archi
tektur, Mechanik t Tanzlmnst u. s. w. ('rsinnen konnte tals we· 
scntliche ,8ei~aben zugesellten. Die ~Iode treiht auch jetzt noch 
und fortwährend dazu, auf immer Neues, Uncrhö.'(es, Niedage
wesclles zn denken, - und «I.'r Vel'staud untl gnte Gesdun&(!k 
wird vergehlich Hegcnanstrcngllngen versuchen. Es dü,'fte daher 
eben sowohl histol'iscb un}Jegründet sein, über ein IIcrabsinllcn 
der n6ueJ'en Opel' zu Llosst'm Schaugepränge zu klagen, als pl'ak
tisch lIußlIs(ülu'bar, eine Entkleidung der Oper \'on allem kunst
fremden FliUCI'I8nde zu bewerkstelligen. Der Glanz uncl Pomp, 
der zur Hm'anzieh1mg eines gröRsel'cn PnbJilwms unerJä$slich, zu
dem auch verhältnissmässig nicht 80 kostspielig ist, mag daher 
t.leiben, nur möge es die Auf'gahe all~gczeichnetcr Künstler scin, 
dahin zu wia'ken, dass Poesie und lUusik das höhere Iuteresse auC 
sich ziehen. 

Ein zweites ursprüngliches und angeborenes Gebrechen liegt, 
wie auch bereits in dem Eingangs .)ezeicbneten Artikp,l angedeutet 
worden, in der Unnatur, ja Unmöglichkeit, Gesang und Musik mit 
der Handlung und Rede zu einer innigen Einheit zu verschmelzen. 
Vergeblich sind daher alle Versuche der Koryphäc~ft unscrer mu
!likalischen Sturm- und Drangzeit : sie alle treten der Natürlich
keit keineswegs näher; sie übersehen, dass mit dem dramatischen 
Ausdruck auch die Sohönheit und Anmllth der Formen verknüpft, 

dass lIie einzelne Blume. welche zum Kranze geflochten wjrd, 
seihst schon vollkommen und reizvoll Bein muss; und macheIJ 
das Uebel noch daclurch ärger, dass sie, Schwierigkeit~D auf 

;'.~~hwierigkeiteta häufend, fast unerscllwingliche l\liUel Cür die Aus
führung ihrer immer noch amphibialischen Ilusik erlteischen. 

Ein I.öchst misslicher, d~m Aufblühen und Gedeihen dtr 
Oper encgegen8teheD~er Umstand zeigt sich ferner in der uoleug
bllren Sterilität unserer Zeit 811 wahrhaft guten neuen Opern. 
'Voher rührt diese Erscheinung W Gewöhnlich wird den Dichtern 
die HauptschultJ beigemessen, und cs ist wirklich· nicht in Ab .. 
rede zu stellen, dass die allermeisten Operntexte höchst armselig 
sind; gleichwohl dürfen wir uns über die Dichter selbst niebt be
sonders beschweren. Jeder Kül1stJer will frei 8chaffen: der Opern
dichter mUSA aber seine Poesie zuvörderst nach mancherlei Rück
sichten modeln. um sie dann unter der I1and des COinponisten 
vielfac.h gestrichen, verändert, verkr'ippelt zu sehen. Jeder Künstler 
wünRcht seilleaD-'IWetke- ,yolle A.nel'lc~nBung: -bei der Oper kann 
der Dichter' meistens nur auf eine Löwen'heilung rechnen, und 
bat niellt vor Kurzem noch einer unserer beliehte,tcll Dramen. 
dichter, dessen Slücke allwirf! mit dem gl'össten Beifalle allC!e
nOnlmcn wurdcn und werden, das nicbt beneiden~",erthe Glück 
gehabt. dass eine VOll ibm gedichtete Oper, die einer der aus ge
zeichnetsten Tonsetzer der Neuzeit componir.e, kaunl einen succe. 
d'estime erlangte! Jeder Arbeiter ist endlich seints Lohnes werth: 
was ist abf"r in I)cutscbland tier Lohn eines wenn auch noch so 
guten Operllt~xtes? So musste es natül'lich dahin kommen, dass. 
sich bei uns fast nur untergeordnete Dichter mit dem Anfertigen 
von Opernlcxt<'ll abgeben. Noch weit schlimmer aber sieht es 
leider mit der l\lehrzahl der Operncomponisten aus. Jeder Musiker 
der die Elem~n(e der TOlJsetzkunst 80 weit hinter sich hat, dass 
er eine l)al,ti1nr ohne grosse Schwierigk.~it übel'seben kanll, ge
baut sich Genie und Kraft genug zu, an die schwierigste aller 
TOllschöpfnngen, an eine Oper, die Hand zu legen; daher die 
vit,len Opern-Ephemrren. die nur die Flügel eutfalten, 11m sogleich 
wieder ahzlIsterben, die aber dennoch nur zu oft Zeit und Aufwand 
der Aufflihrullg besserer 'Verke entziehen, 

Hand in Hand mit ~olchen Compositeurs leichteren GeprAles 
g«·hen viele Säuger und Sängerinnen, die, ohne gehörige Bildung 
erlangt zn h"h(m, auftreten uud ßiihmm und Direktionen beherr
sehen: l\lanche nämlich, denen die Natur eine 8chöne Stimme als 
kostharen Besitz zugctheilt, werden darauf hin engagirt, lernen 
einige Partieen ertl'äglich ein, blciben aber allzeit Kunst-Automaten, 
bringen es meistens zu einer widerlichen l\lanier und Coulissen
reisserei und wirken nicht allein zu ihrem ~igenen vorzeitigen 
Ruin, sondern auch zum Nacbtheile der VOll ihnen domirlirten Bühne. 

Damit steht in naher Beziehung die Einführung übertriebener 
Gagen: die Kuns t bedarf und verdient eine anständige Honori. 
rung, um so mebr, da die KünsUt~rkraft selbst bei der besten 
pnege nur gar zu rasch vorübereilt ; allein das Allzuviel ist hier 
wie überall vom grissten Uebel. Der Krebsschaden geht VOll deo 
grösseren Hofbühnen aus und frisst ansteckend bi. aur die AB
statten zweiten und dritten Ranges hinunter. 
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Endlich liegt noch, und dies besonders bei Provinzialbufu\en, 

die Schul,1 des KräRkelns oder Verkommen,. oft an der Direktion. 
Wie oft iat diC8U einem Ilaone anvertraut, dessen pekuniäre MiHet 
in keinem VerhiUnisse zu der Grösse seiner UnternebmulIg stehen; , 
wahrend er nUD fortwährend mit Noth und Zinsen Zll kämpfen 
bat, wie kaDI) er an ein freies, frisches Kunstwirken , 80 die 
.tirdige Lösung seiner Kunstaufgabe denken' Nicht selten ist auch 
die ktinstlerische oder moralische Scb,,'äche des Dircktors, seine 
mangel harte GeschäflBkenntniss oder ungeordnete 'Virthscllaft eine 
mitwirkende Ursache am Verfalle einer 8öhne. Zuweilen fc~hlt es 
ibm nicht an gutem 'Villen, sondern an der nothwendigen Ein
sicht: er lässt sieb durch schlimme Halhgebcr oder schlechtes 
Beispiel, etwa von Nachbarbühnen, öfters auch· dtu·ch unvernünf· 
tige Stimmen aus dem Publikum zum. Aufführen von Stücken ve."
leilen, welche seine Kräftt üherstcigen und dabei doch 11icht 
durch innere VortrcffJichl,eit Ersatz bieten oder Dauerhaftigkeit 
verbürgen. 

5., 

Nachdem wir im Vorausgehenden die gewöhnlichsten Ursachen 
der krankhaften Erscheinungen in unsern Bühnenzusländen ange
deutet haben, erübrigt nno, auch über die Heilmittel zu sprechen: 
hie~ aber begegnen wir den grössten Schwierigkeitcll, und wir 
müssen aufrichtig gestellcn. dass fast 'Überall eher zu wünschen 
und zu ralhen als Zu helfen, leichter zU verwerfen als Besseres 
zu bieten ist. 'Vir können nur w (i n 8 eh e n, dass in Deutsch
land AhnIich wie in Frankreich etwa durch Tanti~mrn die bessern 
und besten Dichter zur SchafFung guter OpCI"ndichtungen ~, die 
bessern und beslen l\lusik zu gedieg(mcll Compositionen aufge
muntert werdeo. Dass allenthalben für die Ausbildung der Opern
slDger besser gewirkt, und nur wahrhaft geschnIte und gebildete 
Singer für die verschiedenen Bühnell gewonnen werden, dass mit 
der Einrfihruog normaler Gagen-Etats zugleich auch braven Opern .. 
mitgliedern eine sorgenfreiere Zukunft gesichert werde, dies wird 
ebenfalls nur ein fl'ommer Wunsch bleiben, den höchstens die 
bittere Notbwendigl,eit in VerMndung Dlrt der Associationslust 
unserer Zeit realisiren dürfte, 'Vir können nur rat h e n, dass 
die betreffenden Behörden mit immer grösserer Sorgfalt dahin 
trachten, die Direktion der Oper nur solohen Ififmern ammv.r
frauen, welc'Je mit deo nö,higen intellektuellen und pekuniären 
Mitteln Geschiftsgewandtheit, Ordnungsliebe, Geschmack, Charak
terfestigkeit, Gewissenhaftigkeit und Humanität vereinigen; dass 
Dichter und CODlpositcur sich gewisse Grenzen stecken, damit 
nicht, wie dies in den modernen Opern mehr und mebr geschieht, 
eben sowohl die Ausübenden wie die Zullörer allzu&eb." angestrengt 
und gequält werden. Wir können ferner nllr ratben , dass die 
kleiner~n Buhnen flur solche Stücke zur Auß'ührung bringen. die 
ihren l\-liUeln entsprechen, lind dass sie, einmal durch den Zeit
geschmack dazu gedrängt, irgend ein famoses Opern. Ungeheuer 
vorzufuhl'en, sich jedenfalls darin weise beschränken lind sich 
nicht lanz aus ihrer Spbäre reissen lassen. Allein eine Be
schränkung dc.·r Bühnen zweiten Rangs auf die k 0 Jll i 8 ch e Oper 
scheint uns eben so wenig ratbsam al~ ausführbar; auch Iy,'ische, 
'ragiscbe, romantische tlOd anderc Opern können und m,jsscn VOll 

ihnen produzirt werden; dies vcrlangt JAicht allein die grosse 
l\lenge, sondern auch die KlInslfreunde VOll geJäuterterem Geschmack, 
die gewiss lieber die l\-Ieisterscllöpfuugen auch von st~hwächerel1 
Talenten selbst mittehnässig vortragen hören, als ganz und gar 
darauf verzichten. Wer möchte sich damit zuf.'ieden geben, einen 
LorCzing, }'Iotow, Nikolai, und wie sie sonst heissen mögen, aus-
8chlicstdich hören, und dabei einem 1\lozart, Beetboven, 'Veber, 
Bpohr, Kreutzer u. s" w. entsagel1 zu müssen' ZndoD1 'lalten sehr 
viele Menschen gar keinen bcsonderen Sinn ('Ür komische O.)ern; 
80nst würden unzweifelhaft deren mehrere en(stehen: die Künstler 
richten sich in der ftlehrzahl ihrer Erzeugnisse offellbar nach dem 
Sinne ihrer Zeit. l\lögen daher die kleineren Bühnen die J,olßische 
und Spieloper als die ibr angemessensten Arien aß) meisten cul
tiviren, dabei aber mit einsichtsvoller Auswahl von den übrj~en 
Gattungen der Opernmusik das Beste, walJ ihnen ausführbar ist, 
heraussuchen I - Auch die dem französischen Enlwu.'fe nachge. f 

bildete DreitheiJuD3 und 'Vanderong der Bühnen ist als eine lelee 
zu betrachten, deren Verwirklichung schon an der Uneinigkeit 
und an dem Eigennutze der Stidte, mehr noeh an aodern Klippen 
SCllifl'bruch leiden müs~te. Wer sollte die Einthcilnng vornehmen' 

wer würde sie sich gerallen lassen' 'Vas wür,)e die Folge der 
SelbsUaxirung seil)' 'Velin eine Operngesellschaft ersten RangR 
zu einer mittleren Bühne überzöge, um da ihre grossen Stücke 
aufzuführen, müsste sie nicht allsser dell Soli, d('m Cbor9 Ballet, 
Orchester, auch alle CosCumea, Dt'korationen, Requisicen, 1\la-
8cbinerien und gar anch illre Häuser mitbringen? 

Solche Universal- und RadikalllliUel zur Entfernung der Krank· 
beitszustände UOSt~I'tr 0l)el'nbühnen werden wolll immer unanwclld
bar bleilH'lI: wir dü,'fen dagegen hoffea, dass der ste'8 zunehmende 
gesunde Sinn von ){ünstlern ulld KUllst(reundtn, die immer mehr 
in die I\ngen springende Nothwendigkeit einer Heilung, eine die 
KUllst fö.'dernde dauerhafte Zeit des Fl'iedens und der \Vohlfahrt, 
vor Allem aher das Erstehen neuer, wahr~r Knnstgenic's eine 
Reorganisation der deutschf'D Oper teine F()rtbiltlung nnt! "ered
Jung des deutscllen Operns'yls, den unsere vor'züglichsten l\leister 
geschaffen haben, ein erfrculi(;hes und gcdeihliches Leben lind 
Wil·ken der dramatischen Tonknnst in allen Städten und Sild' .. 
ehen unsers musikfreundlichen Vaterlandes hervorrufen und be-
gründen werden. 1\1. 6. Fried.'ich. 

ilaeques BOSellhaln. 

Die Pariser musikalische Zeitung en.hält f01gende Bcurchei .. 
lung Roscilbaill's bei Gelegenbeit seines neuesten Trio's von dem 
hocbstehenden KritiJter Fetis, Direktor des Conservatoire ill Bl"ÜSsel : 

"Ich gestehe es, ich flt-hätze jene Künstler von Achtem Ta
lente, die, ohne grossen Lärm "011 sich zu erheben, die Kunst 
pße~ell, aus Liebe zu ihr, zur eigenen Freutle, für eine 1\linder~ 
zahl, die wie sie empCällgJich ist für die edlen Schönheiten dieser 
Kunst, f{ir einen Kreis von Freunden, die sie tUn sich versammeln 
lind die ihnen ihre Sympathien darbringen- Roseliliain gehärt zu 
der kleinen Anzahl jener Künstler, die der Tendenz unserer Epocbe 
widerstanden, für die die l\lusik kein l\liuel, sondern der Zweck 
selber ist, die Iljl~h, Jer Reklame, dem Puff ihre Existenz danken, 
80ndern mit Ruhe deli 'Ve~ verfolgen, der zur Anerkennung d.er 
Kenner und der Nachwelt führ.. l\lit aufrichtiger Hingebung für 
das Schöne, kennt er de~sell Bedingungen durch das Studium der 
}Ieisterwerke; durch Nachdenken klar geworden über seine eigene 
Krarr, cntfaltet er täglich mehr und mehr seine Ill1Iividuali'ät, wird 
stel8 kühner in der Unabbängigkeit seiner Ideen, und sicherer der 
Ergebnisse seiner Erfahrullg. Auch treibt ihn keine Hast; seine 
\Verke zählt mau nicht I)ach Hunderten, weil er ibn('n die Sorgfalt 
uud die Vollendung gieht, olme die jede musikalische Schöpfung 
nur eino ephemere Existenz haben kann. 

"or ungefähr sechs Wochen hö.'(e ich in einer Soiree in 
Paris, eines von Rosenhaiu's 'frio's, Op. 60, für Clavier, Violine 
uod VioloncelI. Vom Componis;t und seinen Accompagllateurs treff
lich ",·iedergegeben erregee dies 'Verk meine Freude und mein 
Stau.leo, dNID in diescm Genre von l\lusik reüssiren, in welchem 
80 hc.-rliche Vorbilder uns umschwelJell, hcisst : die l .. ösung eines 
schwicl'jgen Problems mit dt~r glücklichen GalJc tier Inspiration 
vereinen. Ga." viele haben sich darin l'ersucht, aber nur sehr 
wenige das Ziel erreicht. Uosenhain ~eigt in 8ein~m \Verke, seine 
Eigenlhümlichkcit von der wahrhaft schönen Seile; er hascht nicht 
nach j,mer exeen.rischcn Originalität, das Traumbild so mancher 
Componistml der neuuen Schule; er lässt seinen 1.leen ihre naive 
Entwi.~kelung und bewegt sich in den klassischen FormclI, deren 
Sinn für jeden feinfühlenden l\lu!lJiker begründet isr, ohne sich dcr 
Nachahmung irgend eines IUodclls hinzugeben. 

ßeim Sducihen dieser Zeilen 'labe ich das 'Verk vor Augen, 
desseIl AllsführUJlg mich gefesselt; dieselben Eigenschafren t die 
mich beim Hören frappirten, finde ich wieder darin. Der Anfallg 
des ersten Stücks ia' einfach, ausdrucksvoll; er entwickelt sich 
und verkettet sich mit deol Folgenden logi~ch aber nicht Irocken 
uod geräth Ilie in vorauszusetzende Phrasen. Die Instrumente 
diajogisiren unter sich, nicht durch aufeinallder folsende accom
par;nirte Solos, wie sie gewissen aUen Formen eigen, nicht durch 
systeD13tiscbes SlIcbcn ,·on con',ap'lnktischell \! erJ,cttungen und 
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Nachahmungen, aber in feinen eleganten Detatls stets durchdrungen 
von melodischem Geflihl. 

Die zweiCen 'Viederholungen dieser Stücke mit breiten Ent
wickelungen sinll fast immer die Klippe, woran die CQmponistell 
scheitern; schwer ist es 8iGh vor Nachahmung der gro,.scn Meister, 
schwer vor rscolastischer Trockenheit zu bewahren. Rosenhain 
hat 8ich mit Gltick dieser heiden Gefahren erwehrt; bis zum 
Ende 8eine8 Stückes .. ersteht er das Interesse zu erhalten; er 
weiss den Ißrlodischen Zauher mit den strengen Forderungen der 
Themencomhination zn verbinden, und in überraschenden l\lodu
lationen findet er seine IHilfsmiUel gegen die Monotonie des oft 
wiedrrkehrl'lIden Rhyhnus. 

Das A 11 dan tin 0, zart, melancholisch, geheimnissvoll , i!lt 
voller Reiz. Es err,.gt, sehene Erscheinung in unsern Tagen, bis 
zu Ende das Interesse ohne seinen primitiven Charakter zu ver
lassen, und ohne das 80 häufig von Andern gelJrauchte UülfsmiUel 
gewisst'r Episoden zu benutzen, welche ohne Zusammenhang mit 
dem Haupttbema dastehen, Das Thema wirtJ im zweiten Theil 
auf die gliicklichste 'Veise von der Violine und dem Violoncello 
wietlel gehracht , hereichert durch eine Ilöchst eh-gant gewendete 
harmonische Onrchflihl'lllJg des Pianos. 

Das S ch erz 0, dessen Thema sehr originel1, ist ein Stück 
voUt'r Feinheit und Coquetterie, des~en Ausführung schwierig ist, 
ohwohl es wenig Noten zähle. Es gehört dazu viel Delicatesse 
und IJeicbtigl(eit. Vortrefflich wiedcrgegt'ben von deli Executanten 
war ich ZeD~e des eben~o lebhaften als allgemeinen Eindrucks, • . den diese reizende Inspiration auf ein inteJligeutcs kUDstversfän-
di~e8 Auditorium hervorbrachte. 

Das F i n a ! e dieses Trio's ist meines Erachtens, das cigen
thümlichste und inspirirtcste der vier Stücke die das Tl'io hilden. 
Das Thema veroinigt grosse Leidenschaft und Schwung mit Grazie 
und Eleganz. Es verkeUet si(h vor.refflicla in seinen Entwickel
ungf'n und hat unerwarCefe lUodulationen, die eine herrliche 
Wirkung hervorbringen. Dies schöne Slück vervollständigt da~ 
Werk, welches dem Talent Rosenhain's die grösste Ehre macht, 
Rosenhain's Talent erscheint mir würdig die Aufmerksamkeit der 
Künstler und Kenner zu fesseln dUl'ch seint": schönen Eig(~nschaf
ten dt's Slyls, durch die Mannigfaltigkeit und Ursprünglichkeit 
seiner Gefühle. Tüchliger Harmonist, gebililet in der Schule der 
guten Vorhilder, schreil,l dit"ser Künstler mit einer bemerkens
werthen Reinheit, eine Eigenschaft, die in der That von den jungen 
l\lusikcrn unserer Epoche wenig geschätzt wird, die aher nichts 
desto weniger, mögen sie immerhin sagen was sie wollen, für 
denjenigen ullurngän:;lich ist, der nicht nur für den kurz('n Zeit
raum welliger Tage schafft. 

.00 .... 
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AllS der ba)"rlscben Pfalz. 

Der gänzlicho Mangel grösserer musikalischer Produl,tionen 
in unlerer Provinz verlJunden mit den Rückerinnerungen an die 
früher(·n pfälzisch .. n Musikfeste veranlasste vielseitig den Wunsch 
nacb 'Viederaufnahme der letzteren. Dieser Wunsch 8011 nun in 
Erfüllung gehen. Am 8. März war eine Anzahl von l\lusik~rn 
und Musikfreunden in Neustat.dt versammelt, welche über die Ab
baltung eines Mnsikfestes im Laure .Ies folgenden Sommers be
riethen und sich dabin einigten, dasselbe solle im Monate August 
in Neustadt in einer eigens für diesen Zweck zu erbauenden 
Halle. oder, wenn die Hel'stellung einer solchen nicht thunlich 
sei, im Saale der Fruchthalle zu Kaiserslautern abgehalten werden. 
Es wurde zur I .. eitung der Sache zugleich ein provisorischer 
Ausschuss gewählt. Die lur Aufführung bestimmten Musikwerke 
sind, für das erste Concert Samson von Händel, für das zweite 
eine Sinfonie von Bccthoven, ein Solostück für Instrumentalmusik, 
ein Gesangsolo und Antigone von Meodelssohn. Als Dirigenten 
wAhhe man Herrn Kapellmeister V. Lachner in Mannbeim. 

Musiker uncillusikfreunde sind über die in Neustadt gefass«en 
BceehlissQ. erfreut, und die Freunde des l\1ännersesaDges werden 
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es anerkennen, dass man auch dem letzteren eine Stelle bei dein 
l\lusikfeste einräumen will; nur scheint die \Vahl des Stückes 
hiefür nicht die richtige. Die Antigone gehört als dramatisches 
Werk auf dio Bühne. bie Chöre sinti ein wesentlicher Theil tier 
ganzen Tragödie und stehen mit ihr in so innigem Zusammenhang. 
dass sich nur bei einer vollstindi@;en Aufführung des Ganzen ihr 
VerSländniss erschliesst unlt wieder nur elenplI, die mit dem Geiste 
und Inhalt der Tragödie vertraut und im Besitze drf sOllstigen 
zum Verständnisse nOlhweneligen Kelilltnisse sind, also nur einem 
kleinen Thcile der bei ein ... m Musikfeste zu erwartenden Zuhörer. 
Eine vollständige Aufführung eler Antigone ise undenkhar, eine 
theilwcise hingt'gen wird die erwähnten :Missstände nur um so 
mehr hervortreten lasst'n. 

Nicht minder zu beriicksichtigen sind die Schwierigkeiten, 
welche die Ausführung der Chöre den Sängern bieten. l\'länner
ge~angvereine, welche die Sache vorbereiten könnten, bestehe. 
nur in ganz geringer Anzahl, denn die Entwickelung des l\U.nner· 
gesanges hat nach einem zwar schön(,Jl Anrange, bei uns den 
Fortgang nicht genommen, den er unter den gegebenen Umständen 
bätte nehmen können lind sollen. Die Chöre werden demnach 
nur schwach besetzt werden l,önnen oder gro!:fselllheils durch 
Leut<, besetzt werden müssen, die ihrer Aufgabe nicht völlig ge
wachsen sind. 

'Viii man aher dem l\lännergesang bei dem Musikfeste Rechnuns 
(ragen t so gest!hieht diess am geeignetsten durch ein Sängerfest, 
das sicb sehr leicht damit verhinden liesse. und woran sicb die 
vorhandenen Minnel'gesangvereine gewiss gerne betheiligen würden. 
Es ist fdr den ~Iil()nergesang des Schönen und "Tirkungsreicheo 
so viel vorhanden, dass die Auswahl nicht schwer werden würde. 
Ein solches Sängerfest könnte aber eine Vereinigung der Minner
gesangvereine unter sich bewirken, es könnte für den Minner
gesang der Pfalz der Anfangspunkt neuen Lebens und einer schönen 
Entwicklungsperiode werden. 

Möchten die l\länller, in deren lIänllen die Sache nuo liegt, 
die mifgetheilten Ansichten herücksichtigen und würdigen. Sie 
werden 1 e d i ~ I ich i m In t e res !öl e cl er S ach e hier veröfFent. 
licht und dieser Weg der V cröff~nt1ichung gewählt, weil die all-

·z u s P ä r I ich ergangenen h ö c h s t ein sei ti gen Einladungen 
ein Geltendmachen bei der Nenstadter Versammlung selbst nicht 
gestatteten. 

A.U8 Zfirlcll. 
12. März. 

Im Theater folgte der verunglückten Oper "Die Stumme" ein 
ehcnso trostloser Tell, obwohl die Titelrolle von Hrn. Philippi 
recht schön gegeben ward. Als Arnolcl Iielchthal liess sich Hr. 
Mehrmann hören t der an Hrn. l\Iarloffs Stelle engagirt wurde, 
obwohl ihm nur eine Kleinigl,eit fehlt, nämlich die Stimme. Als 
Gast ward im FideJio, - ebenfalls ein keckes 'Vagni89 für unsere 
Bühne - Hr. Orth (Rocco) vorgeführt. von früher her bekannt; 
nach ihm aber sollte bei er h ö h t e n Preisen das Gastspiel VOll 

IIrn. Y onng ans München für alle Entbehrungen dieses Winters 
entschädigen, leider aber entsprach auch dieses Intermezzo den 
vom Gaste gehegten Erwartungen nicht. Hr. Young besitzt zwar 
ein angenehmes Aeussere, sicheres Spiel, reine Intonation und 
deutliche AU8sprache, vermag aber mit seiner kleinen, in der 
Höhe üherseharfen Stimme wenig zu "irken, dabei zeigte er in 
der Wahl seiner Partbien einen eigenthümlichen Ge~cbmack. Er 
sang den Fra Diavolo, Ernani und Ed~ar in Lucia, die grose. 
Arie des Eleazar lind das grosst Duett aus den Hugenotten. Gegen 
eigentliche Gesangpartbien scheint er demoach eine gewisse Ab. 
neigung oder Scheu zu h~gen die Schreiparthie in jener Verdi'schen 
Lärmoper , (welche Letztere beiläufig unl!!ler Publikum ziemlich 
kalt liess), übertrieb er, die Stimme nirgends mässilend. PraQ 
Lucile Young.Grahn g.stirte daneben auch als Yelva und in eiaem 
Tuz.Divertils.ement: sie erntete ungleich Irösaeren Beifall, als 
ihr Gemahl. . Weit besser als Jener war in "Ernant" Hr. Philippf 
als König Karl, dessen weiches uBd doch zugleich IODOres OrSlb 
aas oft lebhaft ao MiUtI'wurzer eriD.ert; Hr. Philippi dürfte, da 
er mit ScJaule auch feines und graziö~ Spiel und eine Mbr vor. 



1heilhafte jugcmJliche Persönlichkeit verbindet, aucb fl\r grössere 
Bühnen eine gute Acquisition sein. 

Das 6. Abonnement-Concert war unbedeutend: eine Kalliwo
'datsche Sinfonie und die wiederholte Jubel .. Can.ate von Weber, 
pseudonym als Helvetia eingeführt, waren die Hauptsachen. Hr. 
Eisentraut , Mitglied des Theaterorchesters , ein junger Künstler, 
'Walte si('h an die Ernst'sche OtheHo-Fantasie, narhdem vor zwei 
Jahren der l\leister selbst dies überaus schwierige Werk in dem
aelben Saale vorgetragen. Hr. Eisentraut mag ein recht braver 
Orchesferspieler sein, zu solchen virtuosen Sol"vorträgen aher 
mangeU ihm Weichheit dei Tones lind Delikatesse des Vor
tragA. Das 6. und letzte Concert brachte Haydn's Schöpfung. 
Zu bedaue.'u war, dass man zu deren Aufführung nicbt lieber die 
Kirche gewählt, der niedere und übervolle Saal schwächte die 
Wirkung der Chöre. Dieselben waren wacker einstndirt, jt'doch 
"aren die Männerstimmen zu schwach un,1 dtinn besetzt. Die 
SoHs liesscn noch mehr zu "ünschen ühr'ig: Frl, Kiefer aus Bern 
8an~ den (jabrieJ, aber ohne Seele und Anmnth lind recht frostig, 
Hr. Orth den Raphael und Adam, aber ebenfalls in ermüdender 
Monotonip. Hr. Koch, dem der Uriel zugefallen, gab sich ver
hältnissmässig viel ~Iühf", ebenso Frl. Panline l\Iüller, die Tochter 
des wackeren Diri~eJlten, welche zum ersten 1\'lal in Grössel'em 
auftrat und die Eva sang. Ihre an sich nicht grosse Stimme ist 
angenehm und von gleichmässigern Klange, doch schien Schüch· 
ternheit die Intonation noch etwas zu beeinträchtigen. 

Einen recht genussreichen Abend gewährte die 3. Quartett
Soiree der Herren Heisterhagen • Eisentraut, Bauer und Schleich. 
Wahl und Vortrag der 'Verke befriedigte uns ungleich mehr, als 
es in der vorhergehenden der Fall war. Haydn's freundliches B
dur-Quartett, das 43., l\lozart' s aus F-dur, das S. und Beethoven's 
aus Es-dur, das 10., wurden recht schön wiedergegeben; namen'
Jich zeigte das Letztf1re von ßcissigem und sor;fältlgem Studium. 
Dasselbe verbindet besonders im 1. und 2. Satze rei~ende ean
tilene mit trefflicher Stimmrührung. 

A.us Dllblln. 
März. 

Da Sie meine vorigen Zeilen so freundlich aufuahmen, so 
eile ich Ihnen noch eine Cebersicht mitzuthcilen "on unserer 
,,1\1 u s i c als e aso nH

, welche dies Jahr reicher und ahwech
@elnder war als gewöhnlich, und die ausgezeichnetste Theilnahme 
erweckte. Ich el'wähne zuerst zwei grosse Aufführungen der Ge
seIlschaft: "Allcicnt Concerts", wo im Jalluar dei' ~Ies5lias und 
am 6. Februar Beethoven's grosse ~Iesse, untf'r der geschickten 
Leitung von S. R 0 bin so n, der ein vorzuglicher Dirigrnt ist, 
vortrefflich ausgeführt wurden; in der erstern sang Kat h a r i n e 
H a y es, in der zweiten Mrs. L 0 01 m e n s, früher ~Iiss S her
r i n g ton mit grossem Beifall; letztere Sängerin übel'nahm am'h 
die Solopartie in 1\1 a c fa r ren '8 Canlate: ,,1\lay Day", welche 
am 10. Februar in derselben Gesellschaft gegeben wurde UllIl sehr 
gefiel. Von fremden Virtuosen war es beMonders Hr. 0 be r t h ü r, 
der sich durch sein treffliches, eben so 8eelen\'oJles als brillantes 
Harfenspiel, lien allgemeinsten Beifall erwarb. Er verweilte dies
mal etwas länger bei uns, doch Ilicht lange genug, um den ver
schiedenen Aufforderungen, Unterl'icht zu {"r(heilen • nachkommen 
zu können. AUl 12. }~ebruar gab er ein Morgenconcert, in wel
cbem ausschliesslich neue Compositiontn von ihm selbst zur Auf
führung kamelI. Er eröffnete es mit seinem grossen Trio für Harfe, 
Violine und Violoncello, in welchem ihn die Hrn. L e v e y uml 
Eis n er unterstützten; dies Werk fand hier eben 80 lanten 
Beifall wie in London. Ein reizendes Solo, Fantasie üher Thema's 
aus FJotow's Oper ~Iartha, und ein sehr brillantes Duo über 
l\leyerbeer's Hugenotten, folgten. Im zweiten Thcil spiel te 0 be r. 
t h ü r seine Elegie "Una lagrima sulla tomba di Parish Alvars", 
'Worauf l\liss H y n n ein Nocturne von Chopin und das Volks
lied von l\lendelssohn vortrug. ~Iit dem lieblichen Trio über 
Proch's Alpenborn schloss dieses Concert, welches "H a r p Re .. 
ci tal" genannt wurde, und unsern Ilusikfreunden unvergesslich 
bleiben wird. Hr. 0 b e r t h ü r spielte noch in mehreren Con
certen und 8S freute uns, da" er auch dem Andenken seines 
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grossen Vorginger! Par i • hAI v ars Gerechtigkeit widertahren 
liess, indem er dessen schöne Serenade herrlich vortrug. Eine 
seiner Ou,·erturen wurde auch in dem Philharmonischen Concerte 
aufgeführt. 

--COID< ..... -- .. 

:N aebrlellten. 
* Mtlnohen. Der .refmc11e Violinist 1Uittermayr, starb hier 

im Alter von 43 Jahren. 
CHln. Das achte Gesellschafts-Concert in Köln i m Ca si n 0 .. 

s aal e, (den 17. März 18:)7.) hrachte: 1) Trauerspiel.Ouverture 
von E d. Fra n c k (nen); 2) Concert für Pianoforte in G-moll 
von F 11 end e III so h n, gespielt von Fl'au CI ara Sc h u man n; 
3) Scene flir Alt mit Chor alls GI u c k' s Orpheus, das Solo ge
sungen von Frl. Sc h re c k; 4) Schlummerlied (AlhumbläUer, 
Op. 124) von R. Sc h um an n, Nr. 3 aus Op. 94 von F. Sc h u -
be r t, Impromptu in As-dur, Op. 29, VOll F. C h 0 pi n für Piano
forte, gespielt von C I ara S c h u man n. - 11. Die neu n t 0 

Sinfonie von I.J. va IJ Be c t ho v e n. Fräul. S c h r eck ist im 
Besitze ('incr bedeutenden Stimme. Auch die TonbiJdung ist un
tadelhaft; allein der Vortrag reisst nicht hin, er dringt nicht mit 
orpheischer Gewalt in die Seele. 'Velin die geschätzte Künstlerin 
mehr Wärme in ihren Gesang legt, was ihr ja hei dem vorzüg
lichen ~Iaterlal, das ibr zur Verftigullg steht, nicht schwel' werden 
kann, so wird sie den Aufführungen gal' vieler klassischen Werke 
einen oft vermissten Glanz verleiht'n. 

Freilich war es, was wir nicht verhehlen wollen, in die sem 
Concerte überhaupt Hchwer, gegen den Eindruck aufzukommen, 
den gleich von vorn herein das Spiel von Cl ara Sc h u man n 
auf die ganze Zuhörerschaft machte. Ihr Vortrag des Conccrta 
von Mendelssohn - auf einem Er ar d 'schen Flügel, wie wir 
noch keinen trefflicheren gehört haben - üb.e einen solchen 
Zauber au~, dass es in der That schwer war, sich ihm wieder 
zu entziehen, um anderen Frönen ger'echt zu werden. Wir haben 
von Frau Schumann noch nie eine so vollendete Leistung gehört, 
wie diese, da in derselben sich alles vereinigte, was man h ei 
den g r ö s s t e n An 8 p r ü ch e n an die Rflproduction eines musi
kalischen KUlIstwerkes verlangen kann. Der zweite Theil des 
COfJcertes bracbee uns einmal wieder die neu n t e S i n fon i e 
von Be e t ho V e n. und sie regte, wie immer hier arn Rheine, 
das Puhlicum zu der lehhaflestcu Tbeil nah me und laut~n Aeus
sernng derselben am Schlusse jedes Satzes an. Do('h wurde 
mit Rt'cht das Atlagio ausgezeichnet, welches am besten ans
gefühl,t wurde, währt'ud die übri~en Sälze an Präcision Manches. 
an Energie untl Kraft, so wie an Schatlirungund Ausdru<:k Viele. 
vermissen Hessen. Trotz alletlern schlug dei' grosse Inhalt des 
'Verke~ durch. Niedl'rh. lUskztg, 

Erlangen, 21. ~Iärz. Der hier be~tehNlde a k ade mi s c he 
Kir c h eng es a n g - V 8 r • i n hat sich in tleu letzlen Jahren so 
erfreulich gehoben, das~ e~ Pfli('ht erscht'int den Leistung~n des .. 
selben auch in weicert>n Kreist'n die verdiente Anpr'kennung zu 
zollen. EI' verdaukt diesen Aufschwung inshNwndere der hin
geLE.'uden und genialen Leitun~ Herzogs, der seit einigen Jahren, 
vom Conservatoriurn df'r Musik in l\Jüncben hieher hf'I'ufen. flie 
Pßeue klassischer Kirchenmusik mit unel'lnijtllichem Eifer fördert. 
Nach dem auch anderwärts befolgten t'fspl'iesslichen Grundsatzo 
dass ein Ton~etzer in fol f"i 11 pr Totalität lind Eigellthlimlichkeit 
durch aufeinandcI'folgende Vorführ'ung mehrerer seiner Meisterwerke 
erfasst werden müsse, liess P,'ofessol' Herzog in den letzten zwei 
Jahl'ell HälHfcl~ Or'atorien Israel in Egypten, Judas ~Iakkabäus, 
l\les~ias und Samson einstudieren. 'Ver nnlJ die SchwierigJ(eiten 
erwäot weld,e der in ~iner Universitätsstadt mit jedem Semester 
eintr;tcnde Wechsel der Kräfle eines solchen Vercin~ mit sich 
bringt, musste },ci der neulicheu Aufl'tihrunr; des Samson bewundern, 
mit welchei' Präcision , welchem Vel'SlänJni8~ und welch künst
lerischel' 'Veihc die (,ärnmllichen Chöre gesungf'n wurden. Die 
Vo)JE.'lldung, mit welcher die von hochverehrt~r Seite in d~nkens
werther Fl'eudiO'keit übernOU1DJenen So)oparthlen, namentlich des 
Alt zum Vorh'~g karnen, sei \'ergönnt noch besonders hervorzu
heben. In dem Concer't sph'ifuci wdches Prof. Herzog gestern 
in der Univer8itätskirche veraustaltete, h()rtcn wir von ihm auf 
der Orgel, in deren Spiel ihm wenige gleich kommen, .Sätze a~. 
dem Stabat mater VOll Pergolese und aus Händels l\lessJas, SOWl8 

t'ine Fuge vom Chor einige Passionschoräle "on S. Bach. einen 
Chor VOll' 11. Bach, das mächtige Hallelujah von Händel. und 
anderes in so meis'te .. hafter Durchführung, dass wir mit aufrichtigem 
Dank und nachbaltiO'er Bewegung schieden. Von ganzem Herzen 
wÜD8chen wir dem Verein fernere gedeihliche Blüthc. 
Veran1iwlrtllcher Bedldear F. SCHOTf. - Drack VOD BlUTER und WALLAU in _.in 
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L I t e rat 'I r. 

Zur Geschichte der Kirchenmusik bei den 
Italienern und Deutschen. Eine Abhandlung 
von Dr. F. P. Grafen Laurencin. LeipzigVerlag 
von Heinrich Matthas. 1856. 108 S. in 8. 16 Sgr. 

Schriften über Kirchenmusik gehören seit einiger Zeit zu den 
Seltenheiten. Der Verfasser hat eich den 'fitel nicht ganz ri(~htig 
gewählt, denn nicht "zur Geschichte" frägt !eine Abhandlun~ bei, 
sondern zu den Phautasien oder wenn man will zur Aesthetik 
dl'r Kir'chenmusik; er hätte sie daher "Phantasie eines Kunst
freundes über italienische und deutsche J{irchenmusiker" be
titeln sollen. 

Anfang: "Es liegt wohl kein Gedanke so naht", als jener der 
Rückströmung .aller Geistesbestrebungen in einen religiösen Urgrund; 
denn keine Geistesquelle flieMt so rein, als jene, die vom Sein 
Gottes ausgehend, sich an ihn bindet und in stets erneuerten 
Verschlingungen kettet." S. 1. 

SchIussahsatz: "Möge der Saame echt ldl'chlichel' Tonkunst, 
ausgestreut dnrch die Altifaliencr, Bach, Beefhovcn und Mendels
sohn, ja üherall anf f.'uchtharen Boden fallen, und möge fortan 
alles Nichthergehörige und Unwürdige, flihre es in seinem letzten 
Grunde auch von Künstlergröss~n ersfen Rangt's, gleich einem 
Haydn und lUozart her, ans jener heili~en Stelle verbannt werden. 
wo es gilt, den Ht>rrn im Geiste und in der Wahrheit anzubeten! 
l\-Iöge auch unsrer Stimme einlei~er Nachhall dlIrch die Einführung 
edler und bf'grifFsgcmässer Kirchenmusik, in Bezug welcher IIns 
jene oben genannte Vif'rzahl immer als Beispiel voranleuchten 
soll, gegönnt werden und bleihen 1" S. 108. 

Schon ans diesen Worten lässt sich l\Iancherlei ersehen. Zu
nächst des Verfassers Schreihwt'ise. Wir I.ezweifeln, dass ein 
so gedehnter Styl und nnklart'r Schwulst den Lesern anziehend 
und also dem schnellen Eingang seiner Ideen förderlich !!lein wird. 

Sodann sein Bestreben, edle und begriffsgE'mäsSe Kirchen
musik einzuführen. Wenn seine St imme so wirksam, sein sollte, 
dass die von ihm gefeierten ~Ieister noch häufiger als bisher ge
sungen wertlen, so wäre das I,eine!wegs "ein leiser Nachhall" 
sc-iner lauten Stimme, sondern vielmehr ein sehr lauter Nachhall 
seiner leisen Stimme. 

Endlieh seine Sym- und Antipathien. In der genannten Vierzahl 
rechnet er die "Altitaliener" d. h. alle bekannten grossen italienischen 
Kirchencomponisten vom 16. bis 18. Jahrhundert in Bausch und 
Bogen für eine Per~on, Bach für die zweite, Beethovell für die 
dritte, Mendelssohn für die vierte. 

Unkenntniss der Gl'schiehte, d, h. der wahren Entwicklung 
der Tonkunst ist die Hauptm'sache dieser theils Unter- theils 
Ueberschätzung gewesen. Auf hundert Jahre früher oder später 
kommt es dem Verfasser nicht an. "Die frühere rein harmonische 
Form fängt bei Orlando Lasso und vollends bei Lotti, Leona,rdo 
Leo, Durante, Marcello, Astorga Pergolese o. A. m. schon an, 

einen recht innigen SchwesterLund ("Schwesternhund" schreibt 
der Verf., es heisst aber nicht Brüder-, sondt'rn Brllderbund), ein 
\Vechselverhältniss, einen Durchdringullgsprocess mit der selbst
ständigen, klar ausgf~prägten, oft entl!Jchieden vorherr!!lcbenden 
Melodie einzu~ehen". (S. 8.) Nun ist Orlando Lasso, der urn 1660 
blühte, von den andern genaunten Meistern um und nach 1700 
volle 150 Jahre geschieden; eine vielbewegte Zeit, in der sich 
im Bereiche dieser Kun!t alles neu 3estahete, liegt zwischen 
ihnen: und doch wirft Hr. Laurencin sie ohne weiteres zusammen. 
Eine lebendige oder selbständige Erkenntniss der gens nnten Meister 
halJen wir bei ihm vergeblich gesucht. Er gedenkt aber "in einem 
abgesonderten Werkeu (S. 9.) dereinst noch mehr eben über diese 
ältere Periode der Kirchenmusi k zu sagen. Wir wünschen aber 
lehr, er möge sich vorher von allen Tagesphrasen "absondern" 
und in das Studium der Quellen el'nstlicher als bisher vertiefen. 

"Doch nicht lange mehr", heisst es nun wieder, "sollte die 
Kirchenmusik in diesem Pllradiese der Reinheit sich erhAlten. 
Die nur leise hiugehauchten, aus dem Anderssein des religiösen 
Gpjstes und Gemüthes, aus d~r Welt jn die wahre Heima(h der 
andächtigen Knnstsepfe hinüber gezauberten Tinten eines P("rgolesc, 
Astorga, l\larcello u. A. waren deh später aufgetauchtelil Kirchen
cOOlponisten schon genügend, um einen sehr weiten Schritt über 
diese \'on den A Ititalienern gezo~ene Schl'anke hinau~znwagen. 
Die bisberige reine Gesangsmusik auf df'1l Chören wurde, ohne 
auf eine Vermittlung, etwa durch eine Genossenschaft des Sing
quartettes mit der begleitenden Orgel, nur im l\lindesten bedacbt 
zu sein, alsogleich über Bord geworfen (ist eine merkwürdige, 
dlll'ch nichts zu beweisende Behauptung) und der Instrumental
prunk und Pomp in seiner ganzen Fülle und Ueppigkeit in eben 
dem l\laasse auf dem kirchlich musikalischen Boden eingeftihrt, 
als sich auch die religiöse Bauknnst, l\lalerei, Plastik und selbst 
Poesie der vordem so treu festgehaftenen Einfachheit (der Ver
fa!ber beweise es doch ~efälligst z. ß. hei der italienischen Poesie 
von 1550 bis 1750 I), dem Wesen der Religion (Wesen der Religion 
ist Anbetung Gottes und Handeln in st'inem Siune; wäre "Ein
fachheit" das 'Vesen der Religion, so wü.'de dieses mit dem 
'Vesen eines J~ineallJ auf eins hinau~laufen!), immer fremder 
gegenüberstellte, um lediglich in der üppig geschmückten Form 
und äusseren Pracht ihr vf'rmeintes Heil zu suchen. Auf diesen, 
das reine, ursprün~liche \VeSE'll der Religion zu einem Kampfe 
mit dem 'Veltleben gleichsam herausfordernden StandptllJkt, auf 
welchem sich I"ider letzteres entschieden siegreich und allein
herrschend behauptet hat; auf diesen Standpunkt der Vermittlungs
losigkeit hat leider einer der grössten Sterne des Tonkünstler. 
reiches, J 0 se f Ha y d n, die Kirchenmusik gestellt, lind eine 
spätere Leuchte am Himmel der harmoni8chen Kunse, eine viel
leicht (t) noch glühendere, eine vielleicht (11) noch tiefer vom 
Götterfunken erfüllte, 1\10 zar t, ist nicht nur treu den verführerischen 
Bahnen des ihm Vorangegangenen gefolgt, sondern in seiner Nach
giebigkeit den Weltanforderungen und Formen gegenüber auf dem 
Boden der Musica sacra noch um mehr als einen Schritt weiter 
gegan!eD. Mit Haydn's und ~Iozar"s Art der Wiedergabe dei 
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lirehentextes durch Töne ist also die früher erwihnfe, so reine, 
80 fest an Gott gebundene, völlig bei Seite gerückt, völlig (1) 
ab,elbu. Es ist .iD D8ut>r Bund hier ('n.staDeien t aber leider 
einer, der, nicht wie ~er neue Bund des Christenthums, das Ge
bAude dea alteD nur ausbauen, ergillien geholfen, s90dern riner, 
.I .... clie.. 10 .chöne Tempelhalle alter Kirchenmusik in SchaU 
.zerCrümmert nnd zerstört und ein vom Grunde alls neues Gebiude 
:an dessen Stelle aufgeführt hat. Aber dieser Grund und Boden 
ist ein sandiger, ('in kranker." (S. 9-10.) Wie der Grund zu
,Ieicb sandig und krank sein kann, mögen Andere begreifen. Wir 
leben die ganze Stelle, um dem Leser ein Musfer unkundiger 
und unw'irdit,;er Polemik vonulegen. Bezeichnend ist das Geslind
niss, Mozart sei vi e 11 e ich t noch glühender, vi e 11 • ich t 
noch tierer von der ~fusik erfüllt gewesen, als Vater Haydn. Der
fljleichen Redensarten braucht man überhaupt gar nicht weiter zu 
widerlegt>n, sie ric;htcn sich seihst indem sie Andere richten wollen· 

Glaubt Hr. f ... aurencin etwas Neues hiermit zu sagen, so 
wollen wir ihn erinnern, dass die streng-kirchlichen Katholiken, 
z. B. der Kölner Erzbischof u. A., schon vor Jahren ganz dasselbe 
viel offenherziger und bündiger gesagt haben, worüber seiner Zeit 
in dieser Zeitung mehrfach verhandelt ist. Es komnd lIns gar 
nicht in den Sinn, Ilozart's und Haydn's Kirchensätze als e c h t
kirchlich, d. h. als zum Absing ... n während des kirchlichen Amtes 
oder Gottesdienstes tauglich herauszustreichen; aber sie stchen 
weder auf sandigeln Boden, noch sind sie in sich krank, sie stehen 
auf dem goldenen Boden der Kunst, sind voll von 1\1 u s i k, zum 
Theil herrlichster Art, voll Innigkeit und nicht ohne grossen Auf-
8chwung - in Allem den liehenswürdigen Charakter dieser ver
ehrten MAnner an sich tragend. Für ihre ullfähigt'n Narhahmer 
sind sie nicht verantwortlich. Hr. Laurenein überzt>uge sich aus 
der Geschichte, dass die "Altitaliener" von Palestrina an eLen
sowohl ihre Nachahmer randen, die sie ins Triviale übersetzt, und 
dadurch nach und nach eine IIcue KUIlstweis8 nothwendig machten. 
Wir sind fest überzeugt, dass sich Beethoven von einer so billigen 
Verherrlichung seiner selbst anf Kosten des geliebten l\lozart ent
rüstet wegwenden würde. Und diese Ueberileugung soll bei der-
artigen Faseleien unser Tros& sein. Chr-. 

.00._ 
Die erste .tI..uträllrUD'; des Trowatore 

In Derlln. 

In der Berliner National-Zeitung finden wir eine eingehende 
Besprechung dieser Oper, welche in Italien und Frankrcich 80 

viel Glück gemacht hat. Sie (aulet : 
"Am Dienstag karn vor einem vollzähligen Puhlicum Verdi's 

"Trovatore" zum erstenmal zur AufFiibrung, bis je'zt das einzige 
Werk des fruchtbaren in Italien und Frankreich hochgr.feierten 
!Iaestro welches bei der k, Bühne Aufnahme gefunden. Vor einer 
Reibe von Jabren hatte die italienische Oper in der Königsstadt 
mehrere ältere Arbeiten des Componistt'n gehrach' , die, ebellso 
wie die einzelnen Arien welche bie und da in Concerten zum 
Vortrag gelangten, wenig geeignet erschienen für die gestrige No
vität ein günstiges Vorur tbeil zu erwecken. Wir setzten desshalb 
unsere Erwartung auf eill sehr bescheidenes Mass herab, wal'en 
aber doch nicht gefasst auf eine so armselige ßettelmannskost, 
(jeren einzelne BroLken als die melodischen A!,fäl1e von den Tafelll 
Rossini's, Bellini's, Donizetti's, Halevy's und l\lt'yerbeer's sieb er
wiesen. Den Stoif des LihreUo raffte der Verfas!Jcr aus dem 
ältesten und abgenutztcstcn l)lullder des romantischcn TI'öde}markts 
zusammen. Zigeuncrwirthschaft, Kinderraub , Scheiterhaufen Ulld 
Gift bilden den wesentlichen Inhalt des Stücks. Obgleich ein 
flammender Holzstoss fast auf jede Scene seinen grf'lIen Schein 
wirft, sind doch die wichtigsten Beziehungen der Personen zu 
einander in tiefes Dunkel gehüllt; sie kommen und gehen, niemand 
weiss woher und wohin, und man muss sich daran genügen lassen 
dass flie stets bei der Baud sind wenn eine Arie, Duett oder 
Terzett gesungen werden 8011. Die Behandlung des Gegenstands 
ist 'aber nicht nur ungeschickt und verworren, sondern sie speculirt 
auch in widerWärtiger 'Veise auf die ni(Odrigsten Neigungen der 
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Masse, hiuft mit grausamer Lust Gräuel auf Griuel, um die ab
gestumpftesten Nerven zu reizen und blutgieri8er Rohheit ein 
wohls~fälJi@;e8 Schauspi~1 zu bereiten. ([inder und Brldn wertliD 
von Ihren MaUern und Brüdero aus Versehen in die Flammen 
8eworf.n, und wal dergleichen Absnrditltfl8 mehr sind. Der 
Schluss ist eine Copie von dem letzten Tablf'au der ",ft'jdin." 
In der italienischen 0pt'r sind wir indessen längst gewöhnt auf 
das J.~ihreUo nur ein sehr geringes Gewicht zu legen, da es von 
den Componisten seihst mit verächtlicher Gleichgülti~keit hehandelt, 
und nur zur Enveloppe für ihre melodischen Süs!ligkeiten und 
Leckerbi!sen benutzt wird. Der Text gilt ihnen blos als Prätext 
rür die ~tllsik. U,o diese im vorliegenden Fall nAher zu bestim
mell, wollen wir nicht das lange Sündenregistt'r der italienischen 
Oper wiederholen, das in seinem vollen Umfang auf den Autor 
des "TrovatoreU Anwendung findet. Hier kommt es uns vielmehr 
darauf an, h~rvorzuheben wodurch sich Vrrdi VOll seinen Vor
gängern unterscheidet, deren überschuldete Erbschaft er angetreten. 
Auch Rossini, Bellini und Donizetti brachten die Reinheit und den 
Ernst der Kunst dem sinnlichen G~IlUSS znm Opfer, aber sie 
halten uns dafür his zu einem gewi,.st>n Grad schadlos durch deo 
üppigsten melodischen Wohllaut und Reichchum, und durch den 
ebenso treuen als naiven Ausdruck, zu dem in ihren Werken die 
icht nationale Empfindlln~sweiee gelangt. So habtn sie ein Recht 
auf unsere Theilnahme, wie jede ändere unverfälschte Kundgebung 
des volkthümlichen Charakters. Der Ilusik Verdi's fehlt nicht 
nur aller eigentlich kün~tlcrische Gehalt, sondern er steht auch 
an Productivität und nationaler Frische weit hinter seinen Vor
bildern zurück. Wir werden mit Trivialifäten und Remilliscenzen 
überschüttet, und erkennen stets den talentlosen Nachahmer, der 
aus eigenen Mitteln nicht das u"hedeUlend~te melodieehe Almosen 
zu I'eichen verma,. Besonders vorwiegend ist der Einfluss Doni
zeHi's, und die meisten Nummern aus dem" Trovatore" verhalten 
sich zn den Arien, Ensembles und Chören der "Lucia" und "Lu
creziat

' wie die linke Seite eines Gewebes zur rechten. Ueherall 
derseihe Stoff, das ~Ieiche l\luster und CoIOl'it; nur erscheint allel 
viel gröber, matter und farbloser. Aber der Componist bat auch 
die Partituren der grossen franzl)~ischen Operll mit Eifer durch
blättert, und eine Menge von Effecten sich zu nutze gemacht, 
VOll denen dort der er6nderische Calcul der Tonse'zrr einen 
solchf'D Vorrath aufhäufte. Die Rhythmen sind weit schärfer und 
zudrin~licher als bei seinen italienischen Vorgängern, der ruhige 
Fluss der Cantilcne wird durch allerhand gewaltsame Passagen 
und willkürliche Cadenzen durchbrochen, und in der Führullg der 
Harmonie wie in der Behandlung dt>s OrCbc3!(erS zeigt sich die 
raffinirteste Unnatur und Contrast~ucht. Gleich die wenigen Tacte 
der Introdnction bereiten uns in ihrer Weise vollständig auf alles 
Kommende vor. Der dreimal wiederholte Paul,enwirLel mit obli
gater Fanfar~, der dit" Oper eröffnet, gleicht auf «·in Haar dem 
Signal durch welches man in l\1t'nagerien dem Puhlicum anzu
zeigen pflrgt dass die Thiere geflittert werden ~ollen, und keiner 
das interessante Schauspiel versäumen möge. Während des Ge
sanges verhält sich das Orchester ziemlich bescheiden, es rächt 
sich aber für dit'scn Zwa,ng am Schlusse jrder Arie. Dass trotz 
aJlrdem das ,"Verk auf vielen auswärtigen Bühnen mit glänzendem 
Erfolg g ... gehell wurde, und allch bei uns einen gewissen Succes! 
hatte, erklärt sich aus dem Cmstand dass das musikalische Arran
gernt>nt der einzelneIl Scenen viel Routine verräth, und das! es 
der Cornponist versteht den " .. ohllant und Iloth mehr die Kraft 
der einzelnen Stimmen zu besonderer Geltung zu Lringen." 

Auch die Z e i t fällt das gleiche Urlheil: "Die Wirkung der 
Opel' allf den Montmartre und die Ahruzzen kann i(:h mir indes! 
erklären. Was Wundl1r Wf>nn eine solche Folter den Pariser 
l\larterhü~el, der so manches Troubadour-Lied davon, und von 
mehr dergleichen Schauspielen, singen kann, mit allen süssen 
Schauern eines kitzelnden Bühnene!ltzückens durchltebt '? Unmöglich 
dass die &Iusik, die Ton solchen Hirlldünsten sich begcish,rn lässt, 
nicht von gleichem Taumel ergriffen werde. Mischt die italienische 
Tragik, im Unterschied ge~en sonst, Byron-Victor Hugo'sche Ele
mente in ihren nüchternen Taumelkelcb, so unterscheidet sich 
diese l\lu!ik von dem gedankenlosen Ariengedudel aus der schlimm
sten Zeit der italienischen Oper, meinem Gefühl nach, nur da· 
durch dass dje Verdi'sche, betäubt "on dem ewigen durch die 
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d.utsch& Huaik an~e.elteh und ;enihrfeo Gerede Ober Ausdruck, 
Charakter, dramalische Wahrhei t, Pathetik u. d~l., solche aus 
Gluck und Ahnlichen aurgehaschte Accente , wie Stücke Sauer
teig, in jene. süesHch echale Arienw~sen wirft, und eine Gihrung 
von Aß'ecten ullfl Wirkungen einleitet welch" die vollkoßWlcne 
Auftösung und Barbarei in der dramatilchen Musik in Aussicht 
slellt. Merkwürdig genug trifft sie, auf rnl;egengesetztem Weg, 
mit der Musik der Zukunft in dem Re~ultat zusammen, in der 
Barbarisirung der Mu~ik: die Verdi.Oper, in Folge einer voll
ständigen, durch jenen Vergiftungsprocess mitte1st gegenseitig sich 
vernichtender Elemente, herheigeführten Zersetzung der Tonkunst, 
welche denn, wie vnn Aqua 'fofana, von solcher abscheuli~hen 
Mischung des Gluck'schen Ausdrnckshestrebens und des Nach
RosAinischen Arien·Geschwebels ergriffen, in ihrt\ zwei grossen 
Glieder- und Lebensfactoren, in eine nur Aussp,rlich vermittelte 
Harmonie und Melodie auseinanderfallen muss. Die l\lusik der 
Zukunft aber leitet diesen Zf'l"setzullgsprocess durch ein umge
kt-Itrtes Verfahren ein: in .'olge eines überspannten Glucki~mus 
nämlich und einer bis in ihre äU5sersten Consequenzen hinausge
triehenen Ausdrucks- und Gedanken-Manie, die aber gerade aus 
dem barsten ~langel an musikalischem Gedankenfon.js und Inhalt 
entspringt. Denn Gedanken in der .Musik sind eben nichts als 
die in flöchster Harmoni~ sich lösende und mit ihr identisch ge
wordenc Melodik. Fast ausjeder Arie, jedem Ensemble in Verdi's 
Troubadour wehte mich der Hauch dieser Verwesung an." 

CI'. 

N aellrlellten. 

Malnz. Der Schloss der diesjährigen Theatersaison erhält 
durch Gastspiele bedeutender Künstler einen besondern Glanz. 
Fran Blirde.Ney sang hier zweimal (2. und 4. Akt aus Robert 
nebst der Clavierscene aus dem Barhier am ersten, Lncrezia um 
zweiten Abend), lind bewährte ihren Ruf aiR die bedeutendete 
deutsche Sängerin der Gegenwart. Noch grösser w.irde der Er
f,olg bei einer mehr künstlerischen Wahl der Rollen gewesen 
sein. Wenige Tage darauf sm 1. April trat der Tenorist Tichat
schek als Eleazar auf, und wird uns noch iu 2 Partien (darunter 
Tannhäuser) erfreuen. 

Frankfurt. Frl. Zirndorfer ist mit fl. 1500 für die hiesige 
Oper engagirt worden. 

Wien. Her Violinist Bazzini gieht hier Concl'rle. Die BI. 
f. l\1.usik meinen, wer den letzten Träger der ächt italienischen 
Gesangsmethode hören wolle, möge ihn spielen hören. 

Köln. Frau Clara Novello wird nach ihren Tl'iumphen in 
Berlin und Hambnrg hier erwartet, um im ~Icssias die So
pral1parlie zu singen. - Ferdinand HiHer hat ein grosses Ora
torium "Saul," Text von Moriz Hartmann, ganz vullender. 

Hannover. Am 4. v. M. wurde die Oper "Jose Ricardo" 
YOIl A. Schäfer zum erster. Male gegeben, ein Potpourri von tau
eend und einer Oller, jedoch von einem Theile des PllbliJmms 
möglichst angestrengt applalldirt. Ein Orchester-Mitglic,J soll bei 
einer gewisscn Stelle in der Probe geäussert haben: "Im Ernani 
haben wir diese Stelle in der Probe immer forte spielen müssen, 
8011 sie dt~nn hier piano sein?" 

Braunschwelg. Die Oper, welche seither unter df'm Drucke 
der Oeconomie in Bezug auf Aus8tattung etc., sowie an der un
genügenden Besetzung einiger Fächer kränkelte, ist durch zweck
mässige und glückliche Engagements theils schon jetzt in ihr 
Recht eingetrett'n und wird mit den\ Beginn der nächsten Saison, 
wie wir hören, durch Acquisition einiger bedeutenden Kräfte noch 
mehr gewinnen; dass sie jedoch mit dem Schauspiel auch jetzt 
schon zu rivalisiren vermag, bewiesen in letzter Zeit die Aufftih
rungen des Fra Diavolo, Maurer und Schlosser, Maskenball, Er
nani, Tell und Hugenotten. Sowohl was die Leistungen der ein
zelnen Parthieen, als auch das Ensemble betrifFt, war Alles in 
jeder Beziehung vorzüglich zu nennen, und es gereicht Herrn 
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Kapellmeister Abt zur besonderen Ehre, frische. LelJen und Fe •• 
an die Stelle .Jes ahen Schlendrian set.racht Zil haben. 

Leipzig. Herr l\lusikalienhlndler Friedrich Hofmeister feierte 
am 19. Mirz sein 60jllhri~es Bür~er· nnd GcschäftsjobilAum. Die 
aahlreichen Freunde und ßekannten des Jubilars werden die 'Nach. 
richt von dlest"r seltenen Feier, die derselbe in voller kirperlicher 
und. "eistiger Frische beging, theilnehmelld empfangen. 

- Afexander Drpyschor.k ist hi(>r anwesend und wird im 
bächsten Gewandhaut!concert dieser Woche spielen. 

Balle. Am 19 l\lärz fand hier unter der I~eitung des l\lusik
direktor Rob. Franz die Aufführung des l\lessias "on Händel, 
deren Ertrltg zum Besten des Händel-Monuments bestimme war, 
vor einem z.all1rt'icben Auditorium 8taU. Die Soli wurden von 
auswärtigen und einheimischen Kräften, die Chöre von den Mit
gliedern der hiesigen Singaka(lemie ausgeführt. 

Prag. Am 14. l\lärz gab Alexander Dreyschock "or seiDer 
Ahreise ein Concert im Saale der Sophi~ninsel. Dreyschock 
spielte mit Orchester das Concertstück von Weher und eill Rondo 
eir;ener Composition. Den Schluils hiltleten ZW(,j kleinere Solo
piecen; das von Dreyschock mit Verschmähnn, aller insserlichen 
Bravonr tief innig vorgetragene Nounrno in Fis von Chopin und 
eine eigene Composition des Con(·ert~ebers. 

8tuttgart. Am 22. März wurde Glucks Iphigenia in Tauris 
zum ers(cnmal wiederholt. Es ist sehr dankenswerth, wenn dem 
Publikum die allcJassische Oper durch wiedcrholtes Vorführen 
zlJm Verständniss gehracht wir". Flir alle ist freilich diese herr
liche erhabene Mnsik nich'; wer bloss leichten Zeitvertreib sucht, 
dem steht sie zu ferne. Aber die blosse leichfe Unterhaltung ist 
auch nicht die Aufgabe der Bühne. Das war ~estern leic!ht wahr
zunehmen, dass nicht bloss tlie Schaar der Verehrer und Kenner 
classischer 'Musik, sondern die ganze Hörerschaft von der hohen 
Wahrheit und Schönheit df'r Oper, z. B. in so ergreifenden Sce
nen wie im 2. u. 4. Akt, bei der grossen Schmerzesarie der Iphi
genie im zweiten, bei dem wnndervollen Hymnlls im vierten Akt, 
bei dem edf"ln Wettstreit des Orestes und Pylades um den Opfer
tod und anderem, tier ergriffen wurde. Diese l\lusik steht freilich 
von der gewöhnlich gehörten sehr ab, sie muss örter ertönen, soU 
8ie ganz verstanden werden. ßeethovens Sinfonien haften an
fänglich auch hloss eine aust'rlesene Schaar von Verehrern, jetzt 
sind sie in Fleisch und Blut übergegangen. Wie die Zuhörer 
erst sich in Glucks Töne einlernen müssen, so auch die Künstler. 
Die ges(rig~ Aufführung war bereits ein gut Theil sicherer als die 
erste. 

Paris. Henry LitolfF kehrte von Aeiner Kunstreise durch 
Holland hierher zurü(·k. Auch Blumenthai ist hier angekommen 
und hat bereits bei Hof gespielt. - Die nene Ol,er von Thornas 
heisst der "Carneval von V (·nedig", in der Stock hausen , der 
sich hereits die Gunst der Pariser durch seine "Kunst zu singen" 
erworben hat, die Hauprrolle haben soll. 

Zürloh. Richard Wagner soll beabsichtigen, nach Vollen .. 
dung seiner grossen Opern-Tetralogic, ~,f)ie Nibelungen," welche 
jedoch vor dem Sommer 1859 nicht zn erwar'rn sieht, bier ein 
provisorisches Theater zn errichten und im Laufe einiger Wochen 
das je vier Abende füllende Werk mehrere 1\1 al zur Aufführung 
zu bl·iugen. Es wird berichtet, elass Derselbe schon jetzt bemüht 
sei, die Sängrr und l\'lusiker, deren er zu seinem Zwecke bedarf, 
zu gewinnen. 

.:' In Leipzig gastirte jüngst Frau Kreysel-Berndt vom her
zoglichen Hoflheater in Braunschwrig. Sie trat als Rosine im 
"Barbier" und als Adine in Donizeui's "Liehestrani,," anf, und, 
wie Berichte melden, mit grossem Beifall. Namentlich wird neben 
ihrer gesunden, jugencllich frischen Stimme die Eleganz und Cor
rectheit ihrer Coloratur, wie auch ihr feines und gewandtes Spiel 
gelobt. 

_ *. * In München ist Frau nürde-Ney mit ausserordentlichem 
Sllccess zweimal (al:» Norma und als Donna Anna) aufgetreten. 
Die Bewunderung ihrer Stimmmittel und ihrer Leil:ltuDg war eine 
~lIgemcine. 

. • •• Die als ausgezeichnet bekannte StreichiQs(rumentensamm-
lung' des Herrn James Goding kommt in London (Kingstreet St. 

• 
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lamea Square) laut Testamf'ntsordre Zur Versteigerun~, In der 
Collec&ion werden als vorzü~lich bezeichnet: mehrere Straduarius, 
aus sein8r besten Zeit stammend, einer zu 6000 und einer zu 
8000 Francs; dann ein Guarnerius zu 262~ Francs ete .. 

"/ Die Originalinstrumente des berühmten ßeethoven'schen 
Quartetts befinden sich (wie ein Corresp. der BI. f. 1\1. mittheil f) 
in Leipzig und zwar im Nachlasse des früheren Chefs der Musik
handlung C. F. Peters. Böhme. Die Wittwe desselben ist die 
gegenwärtige Besitzerin dieser werthvollen Kunst-Reliquien, deren 
AuthenCicifät durch Zeugnisse aller Art be~laubigt ist. Das 
Streichquartett besteht aus zwei Violinen, die eine von Joseph 
Guarneri, die andere von Nicolo Amati; einer Viola aus der 
Werkstatt Rnggieri's und einem Cello von Andrea Guarneri. -
10 derselben Sammlung befinden sich noch sieben Violinen treff
licher alter Insrrumentenbauer, wie (;uarneri, Stradivarius ele., 
fünf Viola von Amati elc. und zwei Celli von Amati und Fonta
neni. Wie verlautet, soll die Wiftwe, die wohl den Kunstsinn 
ihres Gemahls, nicht aber dessen Festhaltf'n un,) Beharren in dem 
wohlel'worbenen Besitz dieser Kunstkleiuode geerbt hat, gewillt 
lein, die Instrumente' zu verkaufen. 

*.. Der in Prag er~cheinende "Tagesbote aus Böhmen" 
schreiht: "Ueber das gestrige Concert eIes Conser'Yatoriums kön
Deo wir dif'smal keinen Bericht bringen. Unser Kuns.kritiker 
Herr T" dessen scharfe und trotz aller dann und wann ausge
streuten Verdächtigungen gerechte Feder unserm Journalt" meh
rere Jahre lang ununterbrochen und regelmässig treu blieb, ist 
vorgestern Nachts von einem bis jetzt noch ullbekannten Elenden 
durch einen meuchlings geführtf'n Schlag an der Stirne verwun
det worden und wi"tl mehrere T dge das Beu zu hüten genöthigt 
sein." Die 'Vuntfe soll an 3 Zoll lang, und wie es scheint, mit 
einem scharff'n Eisen beigebracht sein. Der Verwundete hatte 
jüngst eine dem Parterre belieMe Sängerin nicht gehührend an
el'kannt, und diesem Umstande wird das Attentat zugeschrieben. 

*.. 4< Der in allen l\fännergesangsl<reisen durch seine vielfachen 
Werke, von denen die mei~ten, wie Bur s c he n fa h r te n, Ge
seI I e n fa h r t e n, die 1U 0 r d g run cl b rn c k uml andere, in 
mehrfachen Auflagen erschienen und sich 8elbst den Weg bis nach 
Amerika bahnten, so wie tiberhaupt ars einer der jetzt lebenden 
populärsten Componisten rtihmlichst bekannte Cantor und Musik
direkfor J u) in, 0 t t 0 hat soeben wieder ein grössrres 'Verk 
vollendet, jedoch diesmat flir dt'fI gern i s c h t e n C h 0 r, be· 
titelt: Die N ach t chal'akCeristisches Tongemärde, Dichtung von 
dem ebenfalls a 18 Dichter sehr geschätzten Hel' man n 'Ya I d" w, 
für Chor, So1i'!I' unIlOrchester, mit vel'hinllender Declamation, 
und wird das Werk demnächst bei ß ern haI' d F r i e ,I e I in 
D res den im Druch. erscheinen. Nach Dnrch~icht ,ICI' Partitur, 
die uns verstaUet worden, glauben wir clil'se Composifion allen 
Ge san g ver ein e n als eine Bereichernn!?; ihres Repertoirs 
besten. empfehlen zn können, noch ganz hf'sondns den Vereinen 
in den Pro vi n z s. ä d te n, iudem das O,'chrstrr und ühel'hanpt 
die ganze AlIliführnng fast gar keine S{'hwierigk{dten hietrt, ein 
Vorzug, der fast allen Ouo'schen Compositionen zur Ehre grreicht 
und wohl ein Haup.tgrund seinf'r PopnJarität ~cin dürfte. In Er. 
mangelung tles Orchesters hat dei' Componist durch ein Arrange. 
ment für Pianoforte gesorgt. 

«,." Die beiden ita )jcnischen Opern in Lontlon werden am 14. 
April eröffnet; die Direktorf'JI Gy e und L u m I e y bea bsichtigera 
mit noch grö~sercr Ener'gie zu concllrri.·(·n, als im vorigcn Jaht,f'. 
Der Erstere wird seine Vorstt'lInn~en im Drllry-Lane-Thcatf'r gebrll; 
in seinem Personale hefiullcn sich ,Jie GI'i~i, Bosio, C{'rrito, Plnnkett 
und die Herren lUario, Gral.iani, Tagliafico rtc. Die unter Lumley, 
deren Vorstellungen am 14. Ap"il mit t){'r Favorita IH.'ginnell, hat 
ihr Programm vrröfl'entli<:ht. Es nennt als EII~agirte dic Damen 
Alboni, Piccolomini , Spezia und O"lolani; die Herl'cll Giuglini, 
Belctti, Bcnevcntano unel Rossi; im Bereiche des Balletts die 
Damen Marie Taglioni, Rosali, Katrine und ßo~cheui. Herr Bo
neUi wird, wie im verflossenen Sommer, das Orchester leiten, 

"': A. Jacll ist aus Italirn wieder zurückgt-kehrt. Er spielte 
am 14. d. 1U. in einem Abonnementsconcert in Hannover, und vor 
weDig~D Tagen in Braun!chweig im letzten Cancert der Hof
capelle •. 
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4< 4< Der Director Neithardt vom berliner Domchor hat im • 

Allftra~e des KÖlli~s von Preu~sell eine Reise nach I.alien ange-
-treten t um nameHl.liell währen.1 der Charwoche in Rom die Aur
führung in der Sixtinisehen Capellc kennen zu lernen. 

*: In der 'Viener Theacerzeitnng lesen wir: "Den Freunden 
einer heiteren Tanzmusik können wir die Compositionen des Hrn. 
Wallers.ein auf das Beste p.mpfehlen. Die Maznrkenpolken "Sou
venir dJEms;' "Les denteIles de Brnxelles", schottischer Tanz, 
und "La romantique," Varsovienllc, sind äusserst nwlodiöse, aller
liebste Kleinj~keiten, welche im jÜD~stverfloss~lIen Carnt!val 80" 

wohl von der Stranss'schen ars auch von der ~IorelJy'schf'n Ca
pelle aufgeafiihrt und stets mit df'm gröss'tn Beifall aufgenommen 
wurden." Wir könnf"n dem noch hinzufijgen, daslIJ auch die neu-
8ten Compositionen des Herrn A. Wallerstein : "Ooux souvenir", 
"La Rosiere", "Le Tambour de Basque", welche in tHeser Sai
son unter Oirecti'Hl des Afusikdirector's Pilodo in Paris zur Auf
führun~ kamen, sich wiedf"r wie in früheren Jahren des lebhaf
te~ten Beifalls zu erfreuen haUen. Auch haben seine Verlcger 
eine Serie der beliebtesten Tänze zn 4 Händen erscheinen lassen, 
von denen sich fol:t .. nde durch leichtes Arrangf'ment wie elegante 
Ausstattung beeondcrs auszei('hnen: Galop romantiqlle, Le gamin 
de Paris, La garde mobile, Paris qlli danse, Les den teiles de 
Bruxelles, Polka de ea.'neval, und Souvenil' d'Ems, 

\" Aus Rouerdam schreibt man: Con{'ertmeister Ringer alls 
Weimar hat in Rofter.Jam, Arn~te .. dam, U.recht, Leiden und im 
Haag trotz der vorgf'rückten Jahreszeit einen ganz IIngc>.heilten 
Beifall gehabt. Von seinen Cornposj'ionell baben der ~,Czardas~' 
und die "Al'peggien-Etude," welche er in Utrecht und Rotlerdam 
auf Verlangen zn~eben musste, seine Zuhörerdchaft vollständig 
hingeris~tn. - In Rotrerdam haben 'Vinterbergc>r und Singer 
zwei Soireen ernster Musik vor einem kleinen aher gewählten 
Publikum mit ungemeinem Erfolge ge~ehen. Neben zwei sym
phonis.~hen Dichtungen von I.Jiszt (in der Transcription für zwei 
Flügel) kamen das D-dur-Trio von Beethoven, die Kreuzer-Sonate 
von demseihen und die Gesangsscene von Spohr zur Aufführung ... 
Ausserdrm wurden neben den oben genannten Compositionen von 
Singer zwei Capriccios VOll Winterberger und ein Trio VOll Al· 
bert Hahn vorgetragen. 

*: l\IlIsikdil·('ktOl' Vierling hat seit Aufang Februar in Ber
lin einen Bach· Verei n gegründet. 

*,.* R. 'Villmers giebt in Petershurg sehr zahlreich besuchte 
Concertc. 

.... Man 8chreiht aus Pet er s bur g. Die Nachricht vom 
Tode Mich. Glinka's hat tief., ß("riihniss in den musikalischen 
Kl'cisen hcrvorgerufen; die philharmonische Gesellschaft veran
anstaltete am 10. ds, eine Traut-rfeier, in der 11111' Glinl\.a~scho 

Compositiollen znr Aufführun~ kamen. - Ein gl'osses Concert 
wird der Direc.or der kaiser!. Sängel'1(8pelle Alexis Lvoff, im 
Auftrag dt'r Gros~fiirstin ~larie v. Lellchtenherg, zum Besten des 
Wohllhätigkeit~fol1ds, veranstalten. 600 Sänger aus alll'n hiesigen 
Kapellcn und l\Iilitär-Regirnt'f1tf'rn genommen) wf.'rdefl im Verein 
eines dOPJ~elt hefwb.ten Ol'chesh~rs (40 Violinen, ,.0 Contl'ahä~se 
ctc,) das Stahat mater VOll Alc'xis Lvoff, eilH'n Doppelchor von 
Arkadelt, l\1ozart's Ave v('rnm und das Allelujah aus Händel's 
Mcssias ausführen. - Znr Conc~rtsaison hahr .. si{'h von fremden 
Künstlern bereits eingt'fllnd('n: Dic ßrüll('r I{on.ski, der Violin
virtuose Prume, die Pianisten 'V,lIfllers und John, der Flötist 
Terschack. Oie hiesigen Virtuosen Adolf Henselt, Leschetitzky 
und Carl Lcwy hCl'eHen auch COllcertc vor, 

* .. Ans Mo s kau herichtet mall von dem glänzenden Erfolge, 
den eine im Anfange des Februar da .. wlbst zum ersten Male auf
gefülll'te, pt'achtvoll ansges'aUele National-Oper davongetragen. 
Ihr Titcl lautet: "Grommoboi." Das ßNch ist nach einer Sehu
kowski'schclI Ballade von Lenski verfasst, die Musik ein Werk 
des l\loskaner Theaterdirectors Versfofski. Dccorationen Maschi
nerien, Costume haben gegen 60,000 Rubel gekostet, und diese 
Pracht der Ausstattung mag vielleicht mehr als die l\lusik selbst 
am Erfolge Antheil haben. 

Verantwortlicher Redaclellr F. SCHOTT. - Drllck Ton REUT ER und WALLAU in Hain. 
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S eh w e dis ehe V 01 k sI i e der der Vor z e i t. Aus 
der Sammlung von Erik Gustav Geijer und Arvid 
August AfzeIius. Im Versmass des Originals über
tragen von R. War ren s. Mit eineIn Vorwort von 
D r. Fe r d in an d Wo I f. Nebst 49 Melodien. Leipzig, 
F. A. Brockhaus, 1857. 40 Seiten Vorwort, und 347 
Seiten Lieder, l\lelodien und Bemerkungen. KI. 8. 
Pr. 2 Thlr. 

Die genannte Sammlun~ von Geyer und Afzelius, die der 
Uebersclzer nicht weiler hesch,'cibt, sOlldt-I'n als allgemein bekannt 
vorauszusetzen scbeint, kam unler delll Tih~'I: t,Sven~ka Folk-Visor 
Franforntiden ~amlade oeb u'gifnc" schon 1814-16 ~u Slockholnl 
in d,'ei Bänden 1rerau8, begleiff"t von drt'i Heflen ~lelOllien mit 
Klavierbrgleitung, Zusammen hundert I..Iieder und sf'hr viele 
Varianten unll lehrreiche Erläutf>rnngen. Ocr vers(nrl,tne eon
sistorialrath Mohnike in S'ralsund ühersetzte sie, unll galt clavon 
die Hälfte, 62 Lieder, im Jahr 1830 in Berlin hei Heimf'r als 
"ersten Banll der Volkslip.der der Scbwcdt-n" heraus. f)t'r zWt'i(e 
sollte den Ht-st nebst df'n Melodien hriJ)~ell. ist abrr nie 7,nm 

Vor8chein gekommen. Der er~'e Band i~t zu dem hel'abgeselzten 
Preise \'on 20 S~r. noch im Buchhandel zu haben. 

Später, um 1840, liefel'(e ein schw('clischer Gelehrtp, A ,'widson, 
in drf>i HintiN) eine nelle Sammluu~, ebenfalls mit Melodien. 
Arwidson mag immerhin manche unrichtige oder wCl1igE'r werth
volle Lesart aufgewärmt haben, doch wird seine Sammlung zur 
Ver,lt>ichung und we~en der zahlreichen Melodif'n immt'f \'on 
Werth lJIeibell. Sie )wstet 9 Thaler; Herr 'Varrt'ns oder Hr. 'Volf 
hätte sich uun wobl .Iie I\liihe nehmen kÖlInen, vorerst die vor
bandenen schwedischen Au~gaben ~enall 1111 tl kriUsch zn beschreihen, 
mit Bel'ücl,sichtigung de8 von Mohnike Geleisteten, damit der Leser 
auf den ridltigen Standpunkt !;csctzt wird und das Vorhalllieue 
übersf>hen kann. 

nie Zahl der hier nell libel'tragcnen I .. iedfr kommt mit der 
bei lUohnikc ühcr~in, auch sinti es meiSlcntheiis dieselben. In 
den ßemerlumgcn ist Hr. Warrens weniger ausführlich, docb siml 
eie hinreit,hend. 'Vir wünschtt'n sehr, dass die l\lelotiien nicht 
in den Anhang gewiesen. sondern dem jedesmaligen I .. iede "orge
druckt wären ~ man ~parC Raum und bewirkt da.lurch am leichtesten, 
da!!s sie auch wirklich gesungen werden. l\fohnike bat auf 140 
Sf>iten gedruckt, was hier auf 2~8 stehe, und zwar durch ein Ver
fahren, Lei dem die Sache nichts verlierf. Die meisten schwe
dischen Volkslieder Dämlich haben den sogenannten Kehrreim, 
11. h, eine Zeile oder mebrere die unveränderlich durch das ganze 
Lied ~ehen un'" am Ende jeder Strophe vorkommen. Indem Warren.! 
sie nicht bloss bei der ersten und letzten Strophe abdruckte, was 
völlig gcnugend war, sondern sie immer ganz ausschreibt, muss 
man bei den langen Liedern wohl dreissig- ulild mehr mal dasselbe 

lesen. Derglcicht'n ist nur für den Gesang; umsomehr häUe die 
l\lclodie dabeistehen sollen. 

Doch, damit si n.1 auch unsere Ausstellungen zu Ende. Die 
Uehersetznng an sich ist sehr schön, bei weitem gelnngener als 
die von l\lohnike. Proben von l,eiden mitzutheilen, würde uns 
hier zu weit flihrf"n. 'Vir halten uns an das l\lusikalische. 

Von dell schwedischen Volks·~lelodien ist schon seit geraumer 
Zf"it in Deutschland ,lieses oder jf·nes Stück bekann' geworden, 
hauptsächlich durch den h'bendigen ~Iund d(~r Sänger, durch die 
"schwedischen Na('htigalltn," A ueh an enthusiasrischen Be~c brei
Imngen fehlt e~ nicht; so z. ß. der Auf.atz "Ueher den Zustand 
der ~Iusik in Schwed('f)" in der Leipziger AHgf'lP. lUusikal. Zei.ung 
1826 S. 769 W., wo aus Geijer's Vorworf mehreres mi.gf·theilt 
wirtI. Hr. Wal'rt'us hat die Stelle ebenfalls übertragen: 

,,'Val die dem Volksmunde entnommenen lUt·lodien betrifft, 
80 bemerken ,wir, das~ sich in den verschieden{'n Provinzen von 
denseH'eli noch mehr Variationen als von den Liedern selbst 
filltlen. Indt'ssen wart'ß wir nicht im Besitz einer ~o grossen An
~ahl, um behaupten zU könuen. wir häUen immer die besten und 
rchtestrn anfgefundt'n (bier dit'llt Arwidson zur Er,;änzung 1). 
Jedodl vel·dienen alle hier gf"g~hf'ncll bt'kanllt zu werden, und da 
so \'iele dersf>Jben sich durch eine eiefe Ori~dnalitä' auszeichnf'n, 
hoffen wir damit allen Kennern und Liebhabern der Mnsik ein 
angf"nehme~ Geschpllk ~emacht zn hahen. Aucb sind wir in dcn 
Stand geselzf worden, diese Li .. der, die meistentbcils df'r Be~lei
tun~ gl'osse Schwieri;!keitrn bieten, was durch die eigrnthümlichen 
l\Iodulationen del' VoJksgesanges brdingt Wil'd, zum grössf'rn Theile 
mit einer pass(lnden Harmonie zu gehen. Der IIr. flofkapellmeister 
HäfFncr hat sich dieser Arbeit un'('rzogf'n, und es ist ihm nicbt 
ltIoss ,;elungf"n. die eigl'ne Scala des nonlischen Volksgcsangfs 
zu entdecken, tIeren Kenntniss zur harmonischen Behandlung der 
ech'<,n alten Melodien unumgänglich ist, ja ohne welche die ~Ie
lodien nicht einmal mit voller Sichf'rheit aufgezeichnet werden 
können -' sondern er ist auch noch zn der interes~anten Er-, 
fahrung gelangt, dass diese eigcntblimlicbe Scala, die sich sowohl 
von der nCllern Musik, wie auch \'on den ältern Kirchentonleitern 
unterscheidet, dem ältern Volksg('sang der En~dönder, SchoUen, 
Deutschen lind SI(anclinavicr gemeinsam angf'hört h (S. 304.) Auf
fall('nd, näher hesehen indess ganz natürlich, ist zunächst die 
gro!ol5e Yerwarults('bafL mit den Kirchcn-, od~r kurz zn reden: 
mit den ~lolI-Tonarfen. FoJgt'n,lc zwei B~i8piele mögen dies wie 
auch die A.rt der Harmonisirung veranschanlichen. 

Nr. 9. Schön Anna. 

~#~i=L~1n~ !i}1~~t_.-I.E- ~ ::t==~ 
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1. Schön Anna, sie geht zum Mee - res - - strand, ganz 

~~~~~-l r Er ~ .. 
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ein-aaM wahdelt sie do'-te .. J Ein 8cb... Jiing.li.g 
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vor ihr stand und gl'üsset sie mit rret10dHchen 

tf1;=FftlLtdJIf ,J..---I e :~ 
In ditst'Dl langen Liede ist kein Kehrreim; wohl aher in dem 

folgpndell, "Wo die Worte "doct. sie ~pi~lttm, sie ~piellef) Gold. 
würfel" den Refrain bilden, auch die l\felodie hebt sich in rein 
musikalischer Beziehung höher, als die Dleisten aodern : 

Nr. 22. Der kleine Bootsmann. 
~ ).L~~ ~ ~ 

iEr-~i~~~~ 
sr. Juo(;frau sass im Hocl)gemac.;h u.wirkteGold gar 
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fein: da kam ein kleiner Bootsmann lind guc· ke - Ce he .. 

g-4JO-~ ~-!;t=~ 
(E-dur.) (lJ·dur.) 
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I • ... "l ..... $ 
rein. Doch sie spielten, sie spiel- ten Gold-würfel. 

~~.-=&=g ~ 
(A-dur.) 

Besonders die Harmonisitung dies-er zweiten neckischen ~Ie. 
lodie ist seht elend. An den bezeichneten StcUen sind die Ca .. 
denzen in C, D und A die einzig der l'lelodie angemessenen. 
W ('r $0 wenig im Stande ist, seine Ha .. mooien aus 4tm Geiste 
'der IleJodie tu schöpfen, und eine reine folgerechte Stimmmhrun~ 
~u beobach(~n, dessen Entdeckung über die Scala des nordischen 
Volk$gesang~s kann der Wisseonschaft gleicb~iiJtig s~ifl. Näher 
'esehen, beruht Herrn Häffner$ Fund auch aaf einem Irrlhurne, 
in den ein Unkundiger .. llerdings leicht 't~rranel1 kann. Der Volks
g~sang al1flr Nationen, nieht bloss del' nordische, zeigt Altwei. 
C!hungen vom System der Kirchenlöne so\vohl als von unseter 
jet:tigen Tonlehre. Aber das ist weine unvollkommene Seite, 
III 0 s i kai i s c h bebachtt(; denn soweit die Volksmelodien ab
gesehen ,"on allem Alter- o4ler VQlkstbümlichen wie 8n sich das 
Prädikat s c h ö n vrrdien~n, sind aie eJ)twed~ nach den Kirchen
tönen oder nach dem nenen Tonsystem gebildet. Ein drittes gibt 
es nicht. Aller wohl gib. es noch immer lurtige Gei~ter genug, 
die dies wetler ein~eheß können nocb wollen. 

Die hesprochene, schön übersetzte Bhltllenlese sei bestens 
empfohlen. 

A n m e r k. Wie wir vernehmen, wild Hr. L. ETk in Berlin 
hicbstens eine Streitschrift von einigen Bo~en herausgeben und 
zwar gegen die Recension seines .,Liederhorts" von Gottschalk 
Wedel in diesen Blattem. Wir wollen das Nähere abwa11en. ...... 

DeetheTen, .eII I'rlf;lfI.'leli et .e. 
GIGs •• tea .... 

h lrerftbmh! '\Terf'afser fes """ka tbt!t" Motl'r1, Mt ullt. 
obi,;em Titel seine Gedanken und Forschungen über Beethoyen 
veröffentlicht, veranlasst. wie .r lagt, hauptsichlich durch das 
lTOl un. trafter erwllhnte Schrif.chen von ( ... enz. 

Das Buch zerfällt in sechs grössere Abschnitte, ausser der 
Einleifung und der Conclusion. 

Die Einleitung .ßd~ält ein BeSUDle du progres general de I. 
ltnlsiq~ peondant 1«!S 2~ pl'~mi~t'P.'S aOnettS du XIX. sieeIe auf 52 
Seiten. Daranf folgen: 1) Etude biolraphiqnt". 2) Les troia 
... f~*,es tle Betfflo.".... &. Production dc Beethover., (in drei 
Abschnitten nach drei Perioden. 4. Les Adeptes. Ö. Les Glossa
teurl!. 6. Le Bien connu. (Das heisst hier nicht "das bekannte 
Gut," sotJd~rn "d~r Wohlbekannte.") Dazu eine Conclnslon. Die 
Nummern 4-6 sind eigentlich auch nur Anh4ngtt-, aber recht pi .. 
kante. Den Kern des Buches bilden Nr. 2 und 3. 

Die Einleitung ist eiß. FoWMMJAg der historischen Ueber
sicht und des Capitels "ftlozar.s Mission" im zweiten Bande der 
Biographie von l\lozart. 

Wir geben na'chstehend mnige Aft~zü~~ aus dem Bocht', UM 
wählen zunächst das, was er über Rossini sagt, Ilachdem er den 
Fortsc'hriU der drama. ischen l\lusik durch die Umwälzung der 
n1~nlJcbJithen Ansclaaullngen, Denk- und Gefühlsweisen erklärt 
{die l\'1U'sik ~piegek den ZU'9tand der Seeleb wfe,I~, die Literatur 
den Zostand der Geister) und über Cberubini, Mehul, Sponti ni 
and Boieldieu lespfochen bat. 

"Die italienische Musik, welche in den letzten Zügen zu lie
gen schieD, weil ihre Formen ahgenulzt waren, wf'iI sie nicht 
entschieden genug die Bahn der l\lozart'schen Refo'tm betreten 
haUe, sollte sich im OlleIl ihres Princips "ft'ieder erfrischen, um 
welbst die französische in Frankreich, die deutsche in Deut.ch
land zu TerdunkeJö. Ihr noues L-eben begann mit der Oper Tau· 
'Cred im Jahre 1818. 

,.,Was Rossini, dM grosse Erneuerer der italienischen Musik 
-aus der Hinterlassenschaft ~Iozarts sich ahei~oe.e, war gerade 
dasjenige, was die !\teister der französischen Schule, als etwas 
Unnützes und Zweckwidriges , lIicht berücksichtigt haHen, der 
Gesang an und far sich, gehoben dUl'ch alle ~Ii"el der Instrumen
talmusik. 

"Auf 1000 Opernbesucher fasson 999 nichts als die ~Iulodie, 
lieben und verlangen auch nichts anderes als sie t und kein Ein .. 
ziger auf Tausend möchte sie ganz und ga.r entbehren. Das 
wusste Rossini sebr wohl. Er fing also damit an, aUe l\1~lodisten 

vor ihm zu üherbieten; f'r !'treute die Melodie mit vollen Hände. 
.aus und verstand Motive tu finden, die durch ihren ganz neuel1 
Charakter und ihren verführerischcn Reiz schnell durch die Welt 
.zogen und sie eroherten. Begabt mit einer wunderbaren Erfin
dungskraft , Frnchtbarkeit und Leichtigkeit der Arbeit, schuf 
Rossini eine Menge VOn Vocal- und Instrumental-Formen, die 
später zu sIehenden Manieren entarteten, damals aber, als sie 
neu waren, eben 80 originell als glänzend tmd immer einnehmend 
und fesselnd waren. Wenn Cherubini der Musik eies neunzebn .. 
ten Jahrbun.lerts den erslen Anstoss gab, so ~estaltete Rossin.i 
sie um oder trug ,,,enigstt"ns zn ibrer Umgestaltung mehr als jeder 
Andere bei. llie Ahrundun~ 8ein~r ~Iclodie, die ftlodulation, die 
Art der 8f'gleitung, die Zusll'mmensetzung des Orchesters, Alles 
war nell in seinen Opern. Aber von allem. was ROlsini neu auf .. 
~ebracht, machte nichts so viel Glück, als die Anwendung der 
rhytmjschen Effecte auf d~n Gesang. Die älteren Meister hatte. 
'diese IU sehr vernachlässigt und auf die Tanl.musik beschrAnkt. 
Bafdn nnd l\lozart 6.Rlen 8n, sie in dre Menuets ihrer Sinfonie-a 
.ad Quartette einzuführen, lind Beethoven gab ihneD eine weit 
hedeaten4ere AU8debRu" in seinen Sclaerzo'8. Die Cakletl<&, 
·Zengeno8sin des ScherBo., war dessen Gesenslick in der Vocal
mosik; es .ar na~h dem ernsten Tempo eine {~ur~e Explosion 
'VOll syllaltisClten Nofen auf ein frisnhoe Motiv, lIIIlit Pa88~D uud 
-Colorantrcn ver.iert. Itei aasen E .. kJingeo der Zaltirer von .ei
Dem Sitze ~umO! aod das au'f der Stelle sit-h in seineo KopC 
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eilunstete ; tleftD keinem Me~ r.llite • jemal. aa Gedkbt .. 
Dies, ein ROS8iHi'schf's Alo,ä. &0 beLal •• 

.,ber l\laistef" •• r hieh' blos. ein ga ta I" .. Cdmp8Uiltt er w8l' 

a1JCh ei. at.t8uzej.chnefer Gesaoglehrdr. Er haUe den Mechafti. 
mUI der meMchtichen &ilJaOle ~r1illdJjc" shldir., er ka.nte die 
8rärke "nd Schwache jed.,. Reghlfers, tIas wabN MedillBl .oraul 
ihre "ritl~ i~,mer hin~rbchen mlissen t die Gattuos von tFi~uren, 
welche fur J~des Re~lster am paslend:stea i.t. Er wussle J oufer 
welchen Bedmgungen die höchsten und ti.fsten Note ... mit Lcich. 
figkeit wi"ksam •• geschlagen werden kömieR t und unter welchen 
anlleren sie rauh, schreiend uml in der reinen Intonation IJchwan

kendo ~terd('n. DI.irb~1l ~ewagt Ulld Jteinlich für dOR SAogpr. Die 
ROSSIDI sehe IUuSlk 18' von aUen, die je geschrieben, die günlrig
ete für die Srimme in IßulicaJi8'Cber Bezi.'buog. UD} sie zu sin
len, mOls mau freilich SäfJ~er spin, das i •• richtig; aher ist 
man da8, 110 ist sie die 8angbarsre ven allen, ungefähr wie die 
Instrumf>lt.alsachen von Beruhartl Romberg, S 1)0 br, de Beriot un" 
HUIß~tl die api~lbars.en für VioloDcell, Violi 110 und ClaYier spie. 
len konnen. Wir haben ~esehen, dass Sän~er aus der Rossini
schell Schule, wie die Sonntag, Rubini, Tambllrini. [~ablache 

u. s. w. 86 bis 40 Jahre auf der Bühne glänzten, ohoe dass ihnen 
Jernan~ den Ran~ streitig machte. Nun vergleiche man diese 
fabelhafte Lebensdauer mit dem Durchsl;hniUsalter der jetzigen 
Sin~(·r. welche Dicht einen l\lorgen lan~, wie die Rosen, sondern 
fünf bis seehs Jahre lang wie die COllrierpferde It~ben! Nichts 
natürlicher. Rossini und st'ine Vorgänger in Icalien, und auch 
Muzart verlangten von den Singern die Uebnng und den Gehrauch 
-der Stimmen, die heutigen Componisten fordern ihr Opfer. Wun
d~rn wir ubs 81so Dicht, dass den Gf'haltcn der ersten Sänger 
eme Null m~hr zugesetzt worden ist. Früher I ich eil dic Damen 
und Herren ihre Stimmen. jetzt ver k a 0 fe ß sie sie u n.1 geben 
das Kostbarste, die GcsurulheiC, obenein. Das ist mehr als der 
Unterschied zwischen Zinsen und Capi'al; desshalb we;den das 
V~brando, Tremolando, Urlando (Heulen), Chevrotando (l\leckern), 
Dlstoßamfo. Massacrando, ferner das e mit der Brust u. s. w. 
zehn 1\lal theurer I.ezahlt als der echte Gesan~ in frlih<>rer Zei •• 

Allein die Auffrischung der Melodie t;enügte nicht; .Jas Or
chesfer durfte nicht hin.er der nettcn französischen (und dant
schen) Scbule in Bezug auf Anzahl der Instrumente und anf 
Klangwirkung zurlickbleih('n. Rossini Ilahm das IUozart'sche 0 .. • 
chester und fügte die 'iil'kische lUusik hinzu, die j(~tzt unser fi!;

liches 8,.od goworflen ist, die aber Mozart nur einmal 8 ngebra(:ht 
haue. um df'n schroWsten Gegensatz zwischen einem echten Tür
ken, d. h. eiu'nl verdummtcn und blu'gierige,. Barbaren, und tJf'n 
Cbristenmenscben in der OJ.er zu beLeichnen. Er war weit da
VOll entfernt, das herzliche EilJvers'lIndliiss zu ahoen, welchtts 
dereinst zwischen den Landsleuten Belmonles und Osmius er
blühen sollte. 

"Ich möchte Rossini die oft verkehrte Anwendung der für
kischen ~Itlsik nicht oft zum Vorwurf machen. Die Beziehung, 
die lIach dem Grundsatze der dramatischen ", ahrlleit auch in tier 
lostrumentirung auf den Text Statt fintlt>n soll, kann deli Compo
'Iisten .. icht sebr kümm-ern, wenn die Melodieen st>lbst keine Be
ziehung aur die 'Vorte des Textes haben. Auf diese psycholo
gische Verwandtschaft verzichtete Rossini von Haus aus; nichts 
als musicalische Rücksichtt'ß leiteten ihn bei seiner Verbindung 
des Orche~ters mit dem Gesange; diese waren die einzig richti~('n 
nach seinem Syslem lind die begreiflichsten für die Masse der 
Zuhörer. Der Glallz und das nrio, dt'r melodische Reiz, das 
zierliche lind unstäte Wesen, kurz, alles, was die Rossilll'schen 
Voeal.Ensembles characrerisirt, kam auch im Orchest~r wif'der 
~um Vorschein, Die Soli der Blasinstrumente verdoppelten sieb, 
Verbindlln~en von Klangmillelu, die man noch nicht versucht 
hatte, schmeichelten dem Ohr; die ersten Violinen schritten in 
Figuren, tlie man bimer der Concertmusik vorbehahen hatte, 
k.ühn lmd keck wie eine Solo.Gei!e einher; die Violuncells tru .. 
gen Caotileaen mit einer Stimme V01', welche drei menschliche 
Repster umfasste; mit Einem Worte: die Concertmusik im Or. 
chester wurde die obligate der Coocerlmusik auf der Bühne. 
Trotz des Reichthums und dcs Luxus der Instrumentirung bai 
doch Niemand die Gcaancstimmen mit mehr Discretion und Ge-
scb.ack besleket, all ROlsini." (Fo~'s. f.) 
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~och ist es kein Jahr. da.a.s .... 41 dt:r unvergessliche VioloD
cellvlr'lIose Men.er durch den TOll en'riHsen "'ard und .sChOb 
haben wir den wehern Verhat eines der hervorral~n.lslen Mit .. 
«liede.r der Münclleaer Hofkapelle zu laeklalen: den des Violin
.p~let's Eduard lUiUermayr. 

Wir glauJ.en den vielen Frf>unden des Versforbenen keine 
laoz unwillkolßlnene Galle zu hieten, wenn wir IlachfollPend eine 
.kurz. biographiscbe Skizze des Hingeschiedenen zu g:ben ver,. 
luchen. Geborea zu Hlinchen aßl 23. Januar 181 tl als cl.er Soha 
des nllD pensionirlen Hofsärtgers l\lirtermayr, entwickelte er SCbOD 

in den Knabenjahren ein so hedt'uterules Talent für die Gcige. 
dass nach kurze IU Ullterrichte bei Hofmusiklls Stahl sein erstes 
öft'entlicJ.es A uetreren (er spielte 11 Jahre alt im l\lünrhner Hof
theater eine ConoerlaB'e Dlit Peter Moralt) mit ußgelbeiltem Bei
fall belohnt wurdf'. Ein Jahr späfe.- machte er unter ßt>glei.unr; 
seines VaCers ei&le Kunsrreis" nach S.nUgart, Karlsruhe un. 
Darmstadt ; überall war man über das enorme jugendliebe Talent 
erstaunt. Zurückgekehrt, lag er auf s(~ines Va.ers '''uusch den 
GymnasiAlstudien bis 1830 ob, in welchem Jahre er nach Paris 
ka~, IHR 8tc~' dort unter Hahenek in der Kunst des VioJinspiels 
weller auszu.h,ftJen. Nach dreijährigem AufeJithahe von dort in 
seine Vacers.adt zurückgekehrt, gab t'r 1833 ein CODcert t worin 
er Zetrglliss s(>iller immcllun For.sc'hriue aMegte. Das Jahr 1834 
brach'e er mie eicer Kunstreise in der Scbweiz zn und 1836 
wurde er zom l\lilgfiede d~r Müncbener Hofcapelle ernannt. Mit 
Au~nahtne einer KftDstreise mit Jos. ~Ienter lIach Hannover, Hol
land und Bel~iel) und einer in die grösseren S.4dCe Bayerns mit 
Menter, ElbiDg UOlI seinem Bruder I. .. udwig Mittermayr {nunmeh
riger (JofOJusikus in Ka rJs ruhe), welche sich zu einem trefflicbel,l 
8treichCfuar.ett vereint haUen. wnrdc nun lfüß(!ben der 8(äodi~e 
Aufenthalt MiUermayr's, und hier war er sowohl im Orchester 
wie als Solospieler, im Quarte. te und als Lehrer in vollster Thätig. 
keif. Nach dem Tode seines Lebrers Stabl wurde er 'Überdies zum 
diri~irendem l\lit~licde der k. Hofkapelle ernannt. [n je~licher 
SteltuD~ erfüllte er gleich gewissenhaft und mit aufopferndll' 
klfftstliche seine PHichten. Was sein Solospiel .nbelangt, 80 

steht er neben den ersten KGnldern; haUe er allch nicht jene. 
grossorti~e Spiel, das wir an Bildern Virtuosen bewIludern , 8. 
"rar er dafür in allem, was Eleganz, Grazie und glänzende Techllil~ 
betrifft, uuüherlrefflich. In 8einen Concer.stücken wählte er sicb 
810 liebilten Krautzer t11ld Viotti; von nt'lIcren tafoot, Beriot und 
Mayseder. Charakteristisch feir seinen ßildungs@aog mag die That
sache sein, dass er die Com,.ositioncn der heiden Letztgenannten 
in der späteren Periode seines Lehens völlig verwarf. Beelooven'. 
Septt·tt, das im ersten Odeonconcerte der diesjährigen Saison 
znr Aufführung kam, hOl zum Letztenmale Gelegenheit für seiD 
öffentliches Auftreten. Dagegen war es einem engeren Kreise 
musik liebender Freunde Vf'rgÖßlit, ihn Ms wenige Wochen vor 
seinen. Tode im "musikalischen W od.enkränzchp.n" hören un. 
bewundern zu können. l\littcrmayr's edler Trieb nach künstleri
scher Unterhaltung war luniichst die Veranlassung, welche vor 
mehreren Jahren diese Gf'sf'lIschaft ins Leben rier, und deren 
Seele er geworden. Wer von ftlittermayr Haydn spielen hörte, 
der wird das nie vergtssen, und Haydn und l\liuermayr sind rür 
diesen unzerfrennlich geworden. Sein inniges Eingehen in die 
rührende Naive'At und den schalkbaften Humor Haydn's wird man 
in unserem Zeitalter der Rt"ftexion nicht leicht bei einem andern 
Virtuosen wiederfinden. Als Lehrer bildete er unter andero Walter 

lind Nasl. 
Ein Unterleibsübel , das ibn schon mehrere Jahre belästigt 

hatte, setzte seinem Leben ein Ziel; er starb den 21. ~färz. Als 
Künstler bleibt er unvergesslich; seinen Freunden, die auch den 
l\lerasc!hen in ihm schätzeb konnten, ßiessen noch andere Quellen 
der Erinnerung. (N. Münch. Z.) 

.. .... 
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'&.1. niinellell. 
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}tünchen schwimmt seit mehreren Wochen so zu salPen in . ~ 
elDem Meer VOI) Tönen. Concerfanzei~rn aller GaCtungpn bedecken 
die Strasseflccken, uflcI sefzer den ~lusikfrelln(Jt zumal einpn ~e
wissenbaften Rt-f .. rclI(cn, nicht selftn dadurch in Verlegenheit, 
dass ort mehrere dergleichen Ankündignn/l';cn zu einer und d~r· 
!leiben Stunde nach ganz verschietlenen Orten und Produktionen 
einladen. Ihr Berichterstatter glant,t in solchen Fällen Ihrer und 
der Zufried<'nheit Ihrer ~eehrtt"n Leser am sichersten zu sein, 
'Wenn er, die f~phrmeren Erscheiraun~en solcher Art üher~(}hend, 
eich ledigJich auf jeue Tonreste beschränkt, welche die bil"sige 
musikalische Akadt'mie in ihren Concerten f .. iert, lind In die sich 
frt'ilich in anderer ßeclputnng, gewissf"rmas~en auch die Laufer. 
bach· Wlll1ner'scht'n Soiret>n für Kammermusik anreihen. 

Dem jlln~8thin hpsproc'u'nen 1. Ahonnements·Collcerte sind 
nUlJmt'hr die drei ührigpn !)achgf'fol~t. 'Vir hörten im zw("itpn 
lIir F.'anz Schubert'sche Sinfonie in c. drei I~ieder aus GÖlbe's 
"Fanst" (König von Thnl .. ; l\Ieine Ruh' ist hin; Ach neige da 
Schmerzenreicb(") ~ämmflich vom Fürsff'n Anfon Radziwill com .. 
ponirt und von Frall Oiez ~esnn~f'n; ferner ein Pianororo'e·Con
crrt in H·moll von Hummel IInel die Concpr,·Ouv("rrtire von J. 
Riefz. Franz Scbuhert leht in vielen tansf'Jld Herzen, die sich an 
8einen Liedern erquicken und srin Name wirel nur mit dem dent
schen Liede unt(lr!("hf'lI. Noch mehr: wir haben ihn unJän~st 
erst in einem hf'rrlichen Quartett für S'rf'ichinstrnmente allch 
als gei~','orren Componislen auf die~pm Gehiete wahrhaft h~wun
dert. Um so unhefangf'nt'r dtirfen wir bekp.nnen, da~s die Sin
fonie des ~Ieisfers an keines der Ideale reicht, die uns in dieser 
GaUnn~ von Tonschöpfnnt;cn vorschwebf'n. Reich an einzc~llIrn 
Schönheiten, an Gf'danken, deren jeder für 8ich clen Rahmen 
eines Liedrs oder jr~rnd eines kl~iner«,n Tongpbitdes trt'Wlich 
ausgefüllt hallen ,vtirele, fehrt ihr die pille, tragpnde Idee, der 
geistige Srhwt>rpunkt, na('h wf'lchf't1l die Gec1ank<"n gravj.jren und 
aus dem sie wiederum h.·r\'orqnellt-n und wachs"n, ja wir vt'r
missen nicht selten auc'h das äus!ferJiC'he ~Jass fiir die 'Veite nntl 
Breite der t-inzelnen Sätzp. Glekhwohl freuten wir uns mit Vie
len der Aufführung dieses 'Verkes als eines Denkmals an tlen 
genialen heim~p~an~(,lIpn ~ff'ister. 

Ans d~n Fürst Radziwill'schf'n Lif'd('rrompo~ifionf'n hat Frau 
Dit'z gf~machf, W8!'4 unll wie vip-I ihr irnmflr mi)~lich war, tJlllt drn 
beiden letzten Nummern ziemlichen Beifall ('rrnn2;t'n; aurh tlen 
todtmauen König von Thule ins warme Idlihf'ncle Lf'hen df'r Töne 
211 rufen, wor a her ~e'hst die~er trf'fflidlen Sän2;cri" lIf1mö wlicl) , :"I' 

und 80 möchten elemi die fü.·stJich'en Compo~ilionen cli~ser Qnali-
HU ftir die Zukunft am Bcstf'n da wo ~ie lie~t'n yrr~raJlf'n J,lpi~ 

ben. - Sehr ~ut f'xN'utirte F.'äul{'in 110m das IInmnwrsche 
Pianoforte-Concprt. nie rweh jugf'lIdJidle Ktinstlpf'in erllt('h~ rei
chen B~\ifall und wurde #!:f'rnf(·n. Ni('ht minder hat (He schwnnll'· e 

volle feurige Concert·Ouvel'IÜre von J. Rietz hef,·jprligt. 
(Schlu:-.s folgt.> 

_0..,'" 

Nocllrlellten. 

Mainz. Mittwoch d('n 8. April gab .lie l.il'd('l·'afef, in Yer
bindung mit dp.m DanH'nge~all~vel"eill nllel df>1ll dm'eh f'inigo) Uilf·t· 
tanten verslärkff'n Th("atcr.Orrh("sfrr, ihr vif'l'les Ahonnf'mf'uts
Concert, nnd hrachte darin "Das Paraelie~ nncl die P(\l'i'( mit der 
Compm~i'ion von R()J,~rt ScllIImann zur Auff'lihruug, 'Venn uns 
auch schon manche Theife dieses 'Verl(('~ hf'kannt warCII, so 
börten wir es cloch heute zum prslenrnal in spiner Totali'ät, und 
wollen desshalb kein ein~ehf'ndes Urtheil ahgphen: jf>dt-lIfalls sind 
einige Theilc höchst effektvoll und vortrefflich, während das 
Ganze etwas ermücld. Die Soli waren von einigeIl Dilettanten 
und Künstlern mit Sorgfalt und tipLe einstndirt und dem ent
sprechend vor~etragen; von Letzteren nennen wir Frau Neu-
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müller (Sopran), unel Herrn l\lefFert (Ttnor), heide Mitglieder der 
Jtie8i~en Oper, auch im ora'orischen Vortrage l'IJänzend, lind 
Frlnlein C •• h. DiellI aus Fratakf"r. a. 81. (AIt.Solo), die durch 
ihren wundervoll scllönen Gesan~ unstrei.ig die Palme errungen 
hat bio (nur ~t\V.s zn schwach bedachten) ellöre waren treft'
lich eingeübt; daa Orchester im Ganzf'n brav, aber überhaupt zu 
laut und in Bf'glei(nng der Soli f.icht .JtJicat ~cnug, Dt>r Ueder
tafel und ihrem (flehligen Dirt"ktor, lIer'rn l\farpurg, gebtillr' jeden
falls Dank, dass ~ie ein 80 hervorragNlClt>s 'Verk zn Gehör ge-
bracht, lind auf so würdige We-ise vorgeführt haben. -eh. 

MaDnhelm. Sonntag den ua. April wird SchiHers Jungfrau 
von Ürltans, mit der von der deulscht'n Tonhalle mit dern Preis 
~ekrönt('n Musik von L. Ht'tsch zur Aufführung komlllen. 

Berlln. IIr. Ur. ehr y 8 a nd er theilte am 28. \T. 1\1. im Ton
künst Jer· Verf'in f'inen Ahschnitt seiner aus dt'n versehi('deusten 
Quellen gebiltJe.en, sf'hr ausrlihrlichell Biographie Häuelf'l's mit. 
Häntlel bpfsncl si('h von 1703-7 in Hambnr~, d,.m damaligen 
Glanzpunkte musikalischer 8ildun~, in !tcinem 19. his 22. Lebens
jahre. Bei einem Rtiekhlick anf die Oper im 17. Jahrhundnt 
wird eine Characterisl ik tier flamlJlarger Oper und ihres bedeu
tendsten Cnmponistf'n, Reinhard Keiser, gegeben, zllgl(~i('h aus 
dem Ht"rahsinken der l\lusik aUIt eiltf>r vorher errei(~hten flöbe die 
Erhehung durch Händel und Bach als gesehi(~hllich nothwendig 
nat'hgpwies<"lI. Die mangelhaften Millhpilungen sf'ines ihm miss
güns.ige-u Zeirgf'ßossen l\lauhcson wI'I'df>n Lerichli~t und ergänzt; 
spin erstes Ora,orium, von Chrysancler in das Jahr 1704 gesetzt, 
und sf'ine erste Oper Armira (1706) wartll VOll höchsler Bedeutung. 
~Ian sit·ht hier Häll.lel's Geist schon üht>." alle seine Kunst2;ellosscn 
riesig mupors.eigen, und .Jen Jl1nglilJ~ sich in nlle.·fl·eulich~nl dürf
tigell Verhältnissen eben so mannhaft als heschei.Jen henehmf·n. -
Dt-r ('rsle Band dies.·r ßiogra,Jhie Häncl("l's wi.'d noch im Lauf0 
tles Sommel's hei Breitlwpf & Härtel erscheinen. 

Wiesbaden. In Figaro's Hochzeit und im Freischütz de
bütirte eine jfln~e Sängerin, Frl. Freinsheim von BieLl'ich, eine 
Schülerin eies Profc~sors Lampf'r'ti in Mairand. Loralblälfer rüh· 
IDen die schfJllf>IJ Mi'h'l lind das offt'nlJare 'ralent der J)t!hÜlantin. 

Darmstadt. Verdi's sicilianisehe Vespf>r, hier mit grosst'r 
P.'arht in Scene gesetzt, zieht stets ein grosses Publilmm, seIhst 
von nahpgelf'gcrH'n Släcltt'n wie Frankfurt, an. Freilich gilt dCI' 

Dt"ifall. dt>n die Oper erhidf, zum guten Theil der Ans~tdtlung. 
Dresden. In der Nachlwandlcrin trat c]er Sohn d('s ßassi.,ten 

OeUIIH'r ans Franldurc zum ersfen Mille als. Sän~rr auf Ullt) fand 
vit'l Anldang. Dit~ Slimme ist ei .. reiner ßal'iron, 

Zürioh. Fl'an BeIH·end·ßranch (f.',Hwr in ~Hind)f'n) ist hier
mit ~rosst'rn ß,·ifaJl im Don .Juan ulld in ßt'lisar allfg("refelJ, 

Paris. Olu'ron ist noch immer en vogue, Nd,cll Ihm hat 
soehf'n ein anclc.·es deutsches Meisterwerk Sensation gemacht,. 
lJuydn's Jahrcsz('ilcll, die lIo('h nie vnlJsläncJIg hier g .. hört woreJen 
war('t1, und bt'k8f1ntlich von Roger in's Franzc)sisehe überrraO'(\u 
",oreh'l) silld. - Mt'yerIJt'E'r's Nm'els.ern hOf die 200sff' Vor~lell~lI" 
crrt>icht, und Ilo('h immer SI iirnwn dif' Pcll'isf'l· in die Opera co~ 
miqlle um ihn zu hören. - Offenbach's BOllfTes parisiens sind 
,'on Mirchf'1I für LOlldon ell~agirt worden. - Halevy hat das 
Inusil,alischc Fruillefon de'r "Prps"ic" übernommen. 

• ." A p P n n' s Buch- lind ~llIsikalif'lIbandlung in B 11 n z lall 
macht an schlesische tiedcl'componistell eille .~lIf. 
fonlernng zur Preisbl'wt'thung bekannt. E~ 8011 im Laufe dies~s 
Jahr('s ein s ch I e s i ~ ehe s Li cd er alL u m ~ nnr Composirionen 
\'on S chi es je r n elll halt~nd, hera'lsgt'g(~hen wer den, und es 
wl"l'dt'f) dafür sf'chs Preise auf die sechs L('~f('n Lieder, worunter 
ein zWf'i!oOfimmiges urH) fünf einstimmige, aus~e8ptzt: 4 Dncaten 
für das Lied des p.r!'ltf'1l Preis('s, 8 Duc. für da~ LiceJ eies zweiten 
I'rf'i!'cs, 2 Duc. für jedes eier vit>r J .. i f'd CI' df~S driUen Preises. 
Es wird dab(>j bcsondt-rs auf werthvolle Trx'e ~es(~hen, die ' .. ie(Jcr 
~o"('n nicht clllrchcornponirt sein und tier Umfang darf daher zwei 
Drnck~t'itcn nicht übersteigen. Preisrich'(!r sind die UH. A. 
H es se, C. Sc b nah e J, R ich te r, Musik-Dir. in Sreinau, und 
T ä chi ich s b eck. Das nähere enthalten die gedruckten Pro .. 
gramme, welche die Appun'sche Bnchhandlung ausgibt. 

Ver.nhnrmcber Red.ctear r. SCHOTT. - Druck TlD REUTER and WALLAU in llAinJ .. 
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Dee.howen, lies ~rltlqlle8 et Me. 
GI088ateurli. 

Par Ale x a n d r e 0 u I i b ich e f f. 
(Forlsetzun~.) 

Nach.lern der Verfasser aus eigenf'r Erirmerun; den Enthusias
mus für ROiSini's l\tusik {1813--t830} geschildert hat, kommt er 
auf die Vor\\'ürfe, die man ihr gemacht, besonders auf den ~langel 
an dramatischer Wahrheit u. s. w., und schlit-sst dann folgender 
Maaseen: 

"Im Allgemeinen passte der Slyl Rossini's besser flir die 
komische als für die ernste Oper, wie denn überhaupt die erslt'rc 
der schönste Ruhm der italienischen Schni., ist. In der komischen 
Oper war denn auch Rossini wahr, geistreich, ergötzlich, komisch, 
und das alles eben so sehr und Iloch mehr, als sf'ine Vorgänger. 
Der Barbiere bei den Italiällern und La. Dame Manche bei den 
Franzosen scheinen mir die grössten Meisterstücke in dieser Gat
tung zu sein." 

"Rossini hat sf>it ~Iozart am meisten dazu beigerr'agen t der 
~fnBik eine neue G esfalt zu geben. Dennoch hat er sich seit 26 
Jahren überlebt. U~e Zeit allein kOßllte eine l'ichti~e Kl'ilik seiner 
Werke ~ehen; so lange er der Liebling df'r musikalisch('n W('lt 
war, vermochten die Angriffe gegen ihn nichts; denn durch Zei
tungs-Artikel überz('u~t man das Publicum nicht, dass es unrecht 
"aran ahut. sein Vel'gniigen da zu suchen, wo es dasseihe vor
zU~5weise findet, Das TrcfF(·ndste, was man vor dreissig Jahren 
~e~efl Rossini hätte sagen können, würde auf einen moralischen 
Gemp-inJllatz hinau~g~laurcll Rein, anf die vielleieht nur allzu •• e
kannte und 40ch immer wit'der verge8sene Wahrheit, ,Jass dus 
sinnli(~ht, Ver~nügen, sf'iner Natur nach das lebhaftesfe. eben .Iess
wegen auch die wenigste Oauer hat. Rossini hat auf die musi
kalische Sinnlichkeit der Zuhörer zu vit·) , auf ihre dramaliscbe 
Einsicht zu weni, gf'geben, und diese letztere erwacht stets, 
eohald der Anfangs lIf1widerstehliche Reiz df'r Neuheit zur Ge
wohnheit wird. Der Misshrauch der Formen, die der grosse 
l\laestro erfunden halle, fühl·te ihn unv('rmeidlich zum Formalismus. 
Die imml"rwähr'endc WiederkeJ.r d(,fselhen Phrasen, df'rselhen 
:l\1odulationen, derselben rhytmi~chen EfI'ecte, ohne die ~Iannig

faltigkeit, welche der hesondere Inhalt des Texthuches häete hinein
ba·jogen müsscn, dr'ückte nach lind nach den Dingen, die bei ihrem 
ersten Erschein('~ so geschmackvoll gefunden wurden, den Stempel 
der Gewöhnlichkeit auf. Es kam die Zeit, wo die schmelzende 
Melodie doch gar zu süsslich schien, wo die Cabateua den Hörer 
nicht mehr in elastische Bewfgung versetzte, wo das Crescendo 
keilJe wollüstige Ohnmacht mehr hervorrief, wo die stereo'ypen 
Rouladen und Coloratuffn das Publicum am Ende lan~weitlen. 
Da mllsate der Geschmack sich nothwendig ändern, und Andere 
zogen VorfheU davon. Es ging Rossini wie jenen edeln Weinen, 
die Jeder mit Lust trinkt, die aber bald ihr Bouqtlet und ihren 
Doft verlieren, weil man sie nicht mit einer Dosis SpirittJs ver
schnitten hll't. Ich verstehe unrr.r Spiritus das Ernste, B"rechnete, 
reißich Uoberdachte und tier Gefühlte in einer dramatischen Par. 

titnr. Desshalb wurde Rossini nach 1880 vor der Zeit alt, ,,'ä.hrend 
die Hällpter der französischen Schl1)c>, fünfzehn bis zwanzig Jahre 
vor ihm ~ehort'n , obschon aus der ~Iode gekommen, dennoch 
keinp!'wf'gs für vel'altet gelten. Die Dosis von Spiritns hat sie 
uns fri~ch hf'wahrt." 

"Ut-brigens erlauhe ich nlir noch eine letzte Bemerkung zu 
Gunsten Ro~sini's. Sdne Opern ruhen schon 80 viele Jahre tang, 
eben so wie ihr Verfasser, dass ihre Wiederaufnahme auf dea 
vorzüglichslen TIlt' atern Europa's fast einer neuen ErscheiotU)1 
glf'ich kommen Ulltt für das gf'gf"nwär&ige Geschlecht der KURst
(rt'ullele ein ~nter Fun.' sein deirfre. Die Zeit, welche R08sini, in 
D"ufschland mit W(~her's, in Italien mit Bellini's, in Frankreich 
mit ~lpYf'rbeer's Hülfe erclrückt hat, könnte vielleicht mit VertU· .. 
und Richard 'Va~ner's Hülfe ihn wieder aufheben und verjüngen, 
ehen so wie sie Andere, noch viel Aeltere, vt"rjüngt hat. Man 
schaffe Rossini nOl' Sänger, und man wir,} schcft, was geschieht! 
Aber freilich, ~änger, woher die nehmen W" 

"Ut'ber die En'w;'ckrltlJg cf,p 'cnfscJlfiD Oper sa~t der Verfasser 
unfer Anderem: "Der riesigp Rpprä~ellfant der InstrlJmental·~lusik 
versuchte sich zwar auch im Drama, indern er der Bahn Cheru
hini's folgte. Allein F i ,I e I i 0 ist eine vereinzelte That in Deet· 
hoven'8 Leben; allerding!l eine bedeutende, aber ohne Einßt188 
Buf die Entwicklung der deutschen dramati~chen Musik. Die 
Kf'ime ~n einer wahren deutschen Oper la~fln bereits in Mozart'. 
Zaubf'rft.öle und in spinern Don Juan. Die Zaoberflöte, obwohl 
in dem Univt'rsaJ-SlyJ ~Iozart's geschriebeA, ist .loch weit mehr 
deuts('he, als fran~ösi8che oder italiänische Mllsik; der ideale 
Charakter ihrf'r l\lplodien hat durchaus nichts gemein mit dem 
ifaliänisch"n Gesange; die Ensl'ml.les.ücke nAbern sich dem In
slrumental.Styl, das freie Spiel der Phan tasie des Musikers tritt 
oft an die Stelle bestimmter Intpn.ionen, so wie dies ebenfalls 
bei df'r Insfrumental-Mnsik der Fall ist. Kurz, diese Partihlr ist 
deutsch, weil sie romarltisch iBt. Einigr Scenfm im Don JU&O, 

ohwohl von ~8nz versthie.it>ner Forlte, sind es ebenfalls. Diese 
Keime des Wunderbaren in df'm Feenrf'ich und des Wunderbaren 
und Dämonischfln in der Unferwrlt solltrn dreissig Jahre später 
ihre Frlichte fragen. Daraus ging die wahrhafte National.Oper 
der Del1tschcll hen'or, hegründet auf dpn Gt'ist drr Nation, indem 
sie auf das Gebärt des poetischpn Traumes, dcr Legende und 
Volk'lsage, überhaupt 8uf das Gebiet der Phantasie, weJches das 
Gehiet der absolntf'D Musik ist, versetzt wtJrde. Zum s tee ~ 
war der ersle l'oman.isrhe Componist in ~einer Oper "Die Geister
insel", dert'n Stoff er Shakesppare entnahm, und noch mehr in 
seinen Balladen. Im Jahre 1814 föhrte S po h r seinen "Fauste. 
8nf - ein Werk von hohem Wt-rthf', in welchem unter Anderem 
ein vortreffticher Hexenchor mit Tanz vorkommt." 

Nun komm' der Verfasser anf Ca r I Ma r i a von Web er, 
den CompoDi"ren von Theodor Körner'! "Leier und Sohwert." 
(Jeher d('n "F r eis c h ü t z'c sagte er: 

"Unter allen denen, die Gluck's und Mozart's Erbschaft an· 
tralen, bekam Weber das beste Theil. Er kam dem ersteren in 
der KraCt des Ausdrucks und in der Wahrheit der declalDatorischen 
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Betonuilg gleich und dem letzteren in dem Reiz der Melodie und 
der treßlichen Charaktp.I'istik. Er schritt in Bf~Zllg auf beide und 
alle ihro Nachfol3er Voran in der Konst der Instrumentation 0114 

in der Ao"chduu5 d~r l\liUel, durch welche die Musik das Dasein 
des WIIßderharcn ahnen läsSt. Sami ... 1 ist nicht ganz und gar aus 
der Tiefe des menschlichen Bewusstsein! genommen, wie das Ge. 
spenst t\lozarl's. llas dälllonische Element im Freischütz symbolisirt 
vielmehr mit dcn Phänomenen ill der Natur. E~ wCfkt in der 
Seele j elle schaurigen Gf'fühle, wplche wir in der Waldeinsalllkcit 
emp6uden, Wenn der Sturm pfeift und hraus'" wcnn die Baum
sUimmc knarren und sid. wie gefoltert krlimmen und winden, wenn 
die seit samsten G ... bil,Je der Phantasie uns in die Gedankt>n kommen 
uml im plötzlichen Auß ... uchten der Blitze uns wie wirkliche Ge
stalten umSlarren. Solche Scimmungen babf'n Samiel und die 
wilde J a~d geschafl'('n. Der Hintt>rgrund des Gedichtes, das Wald
leben rnit den Sagen, die sich daran kmipft>n, auf .lt'r andcrelJ 
Seife elas Schicksal, das sich der Verbinduug zweier l .. icLfnllen 
wirders etzt - haben dem Componisten gt'stattet, die furchtbaren 
und gcheimniesyolJen Stimmrn der Natur mit den 8tärk~t("11 und 
er~chüUerndsten AnsLrücht'll der menschlichen Leidt>uschaft zu 
paaren. Dazu kam noch, dass die '",age der handelnden P<'rRonen 
und die Anordnung mancher Auftritte Gelegcnht"it bot, d ... 11 Gesallg 
an und für sich miurn nntl"r dem dramatischen Gesange anzu
bringen_ Weber bpllUtzte da& und schrieb eini~e Volks-l\lplodi('n 
von reizender, köstlicher Frische. Diese gllicklichen Stoffe, auf 
bewunderllswerrhe ,V eise ~ee:en einander gestellt und mit einern 
noch bewun.lern!würdigeren Talente musikalisch wiedergegeben, 
konn.en den Erfolg nic!ht verfehlen, die Zuhörer aller Stände und 
aller NatiolJen zu bezaubern. - Nur Italien 'WoIIre nicht~ vorn 
Freischütz wissen, aus dem Grunde, weil die äusser8ten Enden 
sich doch nicht immer berühren und zwischen Rossini und seim-m 
Antipoden Weber eine Kluft lag, welche italiänischpn Ohren nicht 
überspringen konnten." (Forts. f.) 

-0 ••• 

COBBBSPOXDSJI'ZBK. 

"&'.8 München. 
(Schluss.) 

Das dritte Abonnement-Concert brachte: Die G-Sinfonie von 
Josppla Hoydn; eine Con(;ert-Arie von \Y. A. Mozart, ~f'sungen 

von Frl. Schwarzbach ; eine Conccrt-Ouvertüre ... on J. H. Stuntz; 
Duell von Cimarosa, gfOsllngPD VOll den RH. Kindermann und 
Sigl; Concerfante für zwei Violinen (in "-moll) von Spohr, vor~etra· 
gen von den UH. Kahl 8~n. und Kahl jun., und Chernl,illi's Ouvertüre 
'Ztl "A benct>ra~en." - f)a8 unendlich lieblit he Ton~emilde unseres 
ewi~ jugf'ndlichen Haydn hat wie al1emal so auch jetzt wieder 
entzückt. 'Venn die bekannte A nekdole 1 wclcher zufolge Haydn 
die Idee zu die~er Sinfonie bei dern Anblicke eines Gemäldes von 
musizirellden Engeln geschöpft hahen soll, der historischen Be
,rüntlung en.hehren mag, 80 ist sie doch charakteristiscb ~enlJg 
und bt>zeichnet die Stimmung .Ies 'V crke. Irt'fßicher als hundert 
umschreibende Worte es vermöchtt·n. - Die COllcerl·Ouvertüre 
von Herrn Kapellmeister Sluntz, einem als Componisten auch in 
weiteren Kreist·u geschätzten Namt"n, füllt in die8t'r GaUulI~ von 
Tondichtungen einen ('hrenvoll«~11 Platz aU5. Sie erwarb ihrem 
Verfas!oIer, der in eigner Person dirigirte, ]el.ha(tf'n Beifall und 
sfÜrmischrl) Ht'f\'orruf. - 1\lit ausgf'zeichneter Fertigkeit und Ele
ganz sallg F .... Schwarzbach die l\lozart'sche Concert-Arie. Die 
Sängerin, im Besitze eben so schönt>r als ausgebildet.r TonmilleJ, 
hat in Il cuerer Zeit inshesondre dureh ein gleicherC's Tragt>n der 
1'öne gewonnen, worin ihr narnt"ntlich die Damen lUaximilien tlnd 
Diez als ~llJster vorangplten. - Wir ~rla()bten Uns schon einmal. 
uns gegen Concertvol'lvortrig-e ,'on kleineren, aus ihrem noth· 
wendigen Zusammenha. ... g gerissenen Operß!'itzen auszu8precheo 
und kornmrn darauf bei Gelt>genheit des Duettes von Cimarosa 
zurück. Dt'r{!;leicben Vorführungen sollten möglichst ein Ganzes 
bilden und dazu ei,neo sich vorzüglich unsre deutschen Lieder, 
ein Schalz Von Poesie ul.4 Musik, wie ihn kein andres Volk 
besitzt. Ohne die entsprechende Sitll8 tion, aus welcher die Stim
mung grossentbei1s hervorgeht, wirken derlei Opernsacheo nicht, 

selbst wenn sie 80 komischer Art sind und von so ausgezeichneten 
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Sängern vor~e.r8gen werden, wie das genaante Duett. - In dem 
Spohr'schen Violin • COllcertanle lernten wir die HHrn. Kabl sen. 
und jun. als Spieler von vieler Ferti~keit und ele~an'em TODe 
kennen. Die bf'iden Kiinstler wurden gerufen. - Cherul.ini's herr .. 
liehe Ouverture krönte den CODcert-Abpnd mit würdi';f'm Schlusfle. 

DIS le'zte Abonnement-Concert bot zunäcbst die Beethoven'sche 
C-Sinfonio. Der Tonhel'os, sonst mit seinem Idt'enßuge gewöhD
lieh den Wolken und den Sternen so nabe, dass wir ihm kaum 
zu fol~ent am wenigRteo ihn t>inzllholeu vrrmögen, weih in dicser 
seill~r heilerf,tt'n Sinfonie der Erde näher, er lebt unrer uns an
dern Menschf!nkindern und lheile was unsere Heut"n b~wegt, Leid 
und Frt"ude. Wir brauc:hen nich. erst zu sagen, dass die Auffüll
run~ des Werk.'s vollkommen würdi~ war unI) nur in d"8sen Geist 
athmete. Es ist üherhatlpt das unverkt"nnbare Slrt'ben und das 
ho be Verdien~t Franz Lachner's wie ,If'f von ibm dirigirten Ka
pelle, die W prke un8t'rer l\lei.fer in ihrem ~i~enslrn, innerlich
sten Wes~n aufzufassen, ihr .. m leises .. 'n Pulssc'blage nat'hztlspü
ren, und sie mit dem ursprünglichrll Hauche ihre~ Schöpfers zu 
beserlcn. So hörten wir an diesf'm Abende ui('ht allein die Beet
hovrn'sche Sinfonie, sonch'rn auc'h in zwritpr A hthE'ilun~ die Bach
sehe Snitp für Streichinstrl1(ßf'nte mit I[I'ös~tpr Besetztmg und am 
Schlusse l\Iendelssnhn's Onvertnre ZII Ruy Bla!il, - jeJlt's dieser 
Tonwerke in eis;enthümlirhs'f>r Weihe. Uie bei dern l1,inchpner 
~rosf',n l\lusikfesfe 1864 zum ersf~nmal anf:;f·führte Bat.:h'sche 
Suite that au('h dit>smal wieder ihre tiere \Virkung, nidlt minder 
tlie .'harakt(>rl~liscbe Ouverture von l\Iendc·lssohn. Als Gesallgs
~'ü('ke erschicollen dazwist'hrn: eine von Frl. Hpfnf'r ~e~lIIl1gene 
Arie ans Hänllt>l's "Rinaldo", wenn wir nicht irren mit Insfru
men.irnng von Meyt>rbeer. (ler Vor.ra~ war t>infach und edel wie 
die Weise des grossrn Meisters; die Sän,;erin wurde zweimal 
~ertJf"ll. Dann: zWt,i l\Iäflllcrchöre mit BIt>('hrnlJ .. ikbf"~lfOi'nng von 
Franz Lachnt·r, nämlich den zu l\IM~art'8 SäeuJilrfeipr komponir· 
trn und im yori~ .. n Ht'rb~t zu Salzhllr~ anfgf·fiihrtpn Fe~tchor 

und einpn "Sieg~~f'~ang 811S der Ht>rmannsschlacht", [)ichtung 
von Klopstock. Beide Chöre sind VOll glänzt>ndem Eff(~kf und 
w'lrllcn mit lautem Zuruf .. ht>~rüs .. t. Von höherer Volksthüm1ich
keil unll darum Ton hleih('nilf'm Werthe i.t der h'lzterp; ~s wohnt 
ihm jf>nf'r hf·jli!;e FnnkfIJl imu', d('r j«·d.-s wahre Mei!4terwrrk, dt>m 
8rhaffendNl Gc>nius fast ullhewusst, ius Leh<>n ruft, währl~IHl die 
sogenanlltf'u Gelf'~('nheit~-Produkfe mehr oder minder nur Kinder 
der Rrftpxinn blcibt·n. 

Auch die nuumehr voHendefpn vier Ahonn<>lßc>nts-Concerte 
brstiligtf'n das eifllnü(hi~e lind IJIlbesh'iut>ne U"thtil Ühf'f die Un .. 
tibe.'trrß'lichkeit der L(tistlln~f"1l der hipsi~l'n k Knpt>lIc. Der 
Gpi!lt ihres Führers und l\I(>i!\t~rs I .. ht sichillar und hörhar in je
dem Einzt>lnen der Mitwirkendt'n uud btsc"Jt solchf'rges,alt den 
riesigt'n Tonkftrper zn pint'1Il kunsthe!!;ei~t('rfrn ulld hes;eistc'rnden 
Ganlrn. Das hiesige Puh}ikum erkennt diesp. Vorz'i~e und die 
ihm ht'reiteten Genüsse naeh ihrf'ßl ganzen Werthe und beweist 

das durch seine I ... bhafte Theilnahrne. 
Noch einmal und zwar kommt>ndt'1I Palrn-Sonn.ag werden 

sicb un!ll die Hallen des k. Odeons zn Beethov~ns grossNn Ora
torium anf.hun, und dann flir die8e Saison geschlossen h1eihen. 

Inzwischen haben von dt>n Laul(-rbach-Wüllncr'scht"'n Sllirpen 
die zweite und dl'itte lita tI~l'fundc'A, und folgt>lIde kla~'1i~che 

Werke gehracht : Trio für Piano, Violine und Vinloncell (B-t1, ... ) 
von ft-Iozar,; Sonace ftir Piano und Violoncell (Op. 69 in A) von 
Beethovt'1l und eill QuarteU für Su·cichins.rumt>lIft" (Es-dUl') von 
Chernbini; dann: Trio für Violine, Viola lind Violonc.-II (Op. 8 
in G-dur) 'Von ßee.hovcn; le.z.e Sonale für Piano (Op. 1 tt in 
C-moll) von d~msellJen; Quartetl (Es-dur') von lUozart. Dio ~lif· 
wirkenden silld ausser den beiden Ilcr~its G .. na'HJft>n die Herren 
H. Mtiller für das VioloDcell t danll E. l\lo .. alt und Kahl Es ist 
nicht zu verkennen, dass dieser Kreis von ach.unl!;~werthen und 
zum Thf'i1 ausgezeichneten KUllsrkl'äften 8t'it der verhältnisslIläsNig 
kurzen Zeit seines Bestehens Treffliches geleistet hat und sich 
mehr und mehr zu t'incr geistigen Einheit vers('hmelzt. Die Soi
reen sind darum auch septs von einer Rehr aus.,hnliclaen V crsamm· 
lung besuc.ht, die ohn~ alle sonstigen Nebt>lIzwecke mit eintr Art 
von Andacht zuhör'. Die beiden Pro~ramme weisen, wie Sie 
sehen, nur Klassisches nach; gleich wohl muss Ihr Rererent als 
wahrhaft ausgezeichnet und ,'on wunderbarer Wirkun; das hier 



lIum erstem mal gf'gebene Quartett von Cberubini hervorheben. 
Es stellt sich neben das Schönste und Beste seiner Gattung u.ld 
reisst zur Bewunderung hin. Nächst diesem errang sich das 
Beethovf'n'sche Trio (ge&pielt von den Herren Lauterbach, Moralt 
und 1\IOller) so wie Beelhovens "Ietzte Sonate", vor~elragen von 
Herrn Wüllner, en.husiaslischen Beifall. Oie Il'ch~te viert .. Soiree 
wird flir jetzt auch diesen Cyklus von Produktionen schlicssen. 

Das TOll Herrn Chris.ian Sei deI gf'grüllde.e Unh'rnehmen 
zur Aufführung von Composilionen jüngert·r und noch weniger 
bekanrl.er Ton~elzer kämpfte lJh,her mit mancherlei Schwi .. ricr. o 
keih'n, zunächst mit der Concurrenz anderer und ~If~ichzpitig are 
rangirter Concertf'. Es wär'e zu wünschen, dass das 811 sich 10-
benswer.h. Projekt dic verdiente Unterslützung und gedeihlichen 
Fortgall~ fände. 

Von df'm ausserordentlichen Erfolge, mit wclC'hern Frau 
Bürde-Ney zWt'imal J und zwar als Norma und als Donna Anna 
auf hiesiger Bühne gaslirl hat, wistlcn Sie h~reit8 8US öffentlichen 
Blättern. R~ferent kann in das dieser Sängerill gewordcnc glän
zende Lob nur mit galller Seele einstimmen. 

In dem Befinden unserer Primadonna Frau ftlaximilien ist 
zwar entschiE'd .. ne Besserung eingetreten, doch wird 8ie der Bühne 
noch geraume ZeH entzogen bleihen, 

Das En~agellumt des Herrn Dr. HArling"r ist nun Seitens der 
kgl. Intendanz doch noch 8hge~chlos~cn wordf'n, nntel,Jjf'gt aber 
noch der allerhöchsten k~1. Genehmi~l)ng. D8~('gf'n sC'heint sich 
d('r zwischen unserer Hofhühnc unci dt>m Tenoris'f'n Hel'rn Grill 
in Darm'tfadt ge8t'hlossene COllfrak, leider wieder li1'lcn zu wollt'n. 
W cnigscclls soll d;('s('r Künsller Bedf'nklirhkeit .. n hezüglich seiner 
künrti~f'n Stellung Herrn HArlinger gegf'nübpr erhoben hahen und 
sich in~hesondf're dadurc.;h verletzt fühlen, dass d('m L('tzt,prf'u 
bei seinpr R~8klivirung die Wahl der Rollen üherlassen werden 
801le. HofF .. n wir, dass sich für dies Dilemma eine glü('kliche 
l .. ösung finde., 01111 dass nnsere Oper hier nicht - mit einern be
kanntt'n Sprichwort zn I'eden - zwischt'1l zwei Stühlp. gt'räth.
Deo Tod des trefflichen Violinisten Eduard l\litCerllloyr hahen Sie 
bereits gemeldcf. All ihlll erleidet unserc Kopelle einen schwer 
zu ersetzenden Verlust. 

A U 8 '\W I e n. 
U, April, 

Die deutschen Opcrnvorsfellungen wurden am letzten März 
auf würdige Wei!le mit Don Juan geschlossen; am erstcll April 
begann die i.alieni~che Sta~ione mit ~larillo Faliero von Donizetti. 

Ein Rückblick auf die Leistnngen der deulsch~n Opt'r ist 
dcsshalh nicht ohne InteresAc, weil man daraus die Tendenz des 
Repertoires deutlich zu erkennf'1l vermag. 

Im Ganzf'1l wurden 89 verschiedene Opern auf~cflihl·t. Von 
dit'sen waren 2 ganz neu: der Kadi von Arnhroise Thomas und 
die Nibf'lun~en VOll Heinrich Dora - :) neu eill~fndirf: der 
Wa!"sel'trä~er, Iphigt'nia in TaHJI'is, Jessonda, ßaUnacht von Anher 
lind der ZWf'ikampf von Herold. Die übri~en 3~ Op('rn, welchc 
auch im vorigen Jahre den Kern des Repertoires bildeten, vercheilen 
sich in 11 franzölo1is('he, 12 deutsche lind 8 i.alienilSche, nehst der 
unvermei.Jlit'ht'n Zi~.mflerin, \'on welchcr man nicht weiss, welcher 
Nationali'it sie angehören soll. 

Rechnf't man die neuen und nen einstudi.,ten Opern hinzu, so 
wllrde das Repertoire gebildtl' clurch I:» deutsche, 1:» französische, 
8 ilalif'nische 'Verke un41 die Zigeunprin. 

Anders ~tellt sich frpilich das V prhältl1iss, wenn mall die 
Anzahl der Vorstellungen b~rü(:ksiC'htigt. 

Die l\lpYt'rbeer'schen Opf'rn allein nehmen 44 Abende, die 
Stumme von Portici 10, die Jüdin von Halevy 9 Abende in An
sprlu:h. Von den deuts\!hen Oprrn erlebten Iphigenia, .ressonda 
und l\lartha die meisten je 7 Aufl'übrunJ!;en; Don Jllan und Frei
schütz je 6, Fidelio und die lu •• i~en 'Veiber von Windsor je 6. 

Im Ganzen betrigt die Anzahl der AuWtihrungen französischer 
Opern 102, der deutschen 70, die der italieniscben nur 11. Ballet· 
vorstellungen fanden 68 f'tatt. 

Wir erkennen mit Dank ein Verdienst des Direclors Herrn 
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~or.net. in dieser auffallenden Verminderung der Aufl'ührungea 
ItaheOischer Opern, wenn wir auch den W unsch he~lt'n, dass die 
französische Oper der deutschen nicht so sehr überlegen wäre. 

Die italienische Opcr war am ersten Abende mir einer Aur.
führung der etwas schwächeren Oper DonileUi's, &larino FBliero 
niebt sehr ~Iücklich. W cun man bedenkt, dass die ersten Singe; 
kaum aus dem Eisenbahnwaggon heraus auf die Bühne treten, 
so elltwu.fFlJet diess eine zn sIrenge ßeurtheilung ihrer teis.ungeo 
un,1 wir wollen desshalb nnsel' Urlheil su~pendiren. Nicht 80 

geliRde verfuhr das Publikum, welches ziemlich deutliche Zeichen 
~eines Missfallens über die J",eistung des sonst so beliebteIl Tenors 
Carrion zu erkennen galt. 

Einf'1I ~ülIsCigeren Erfolg haUe die AufFührun 40 von Ernani , e 
mit der Primadonna Aledori, dem Tenor Pancani, den Bässen 
Fcrri und Ec!heveria. 

'Vähreud rler Osterwoche, in welcher sämmfliche Theater 
~eschlossen sind fantlen 2 Conct'rfe staU. Das Eine im Bur~. 
.ht'ater bestand 811S der Schöpfung, das Andere im Theater 3n 
der 'Vicfl aus deli 7 'V OI'ten von Haydn und df'm Stahat mah·, 
von Rossiui. Lctzteres wurde VOll den italienischen ~änCJ'ern vor. M 

getragen. Der am Rhein I,ekannte italienische Violinvirtuose 
Anronio Bazzini giht gegcllwärli; mit vielem Beifalle Concerf8 
im Theater an der 'Vien. 

... 000_ 

A.U8 ""'iirzbllr •• 
Anflugs April. 

Nach dl'eimonatlicbem Schwei9;en f'rgreife ich die Feder, um 
Ihnen zu melden, dass ich Ihnf>n nicht viel zn melden habe. Unser 
Thpa'er, insbcsontlcre die Opf'r, geltt unverdro'3sen den gpwohntf"Q 
We~, den des Schlendrians. Als Novitäten erhielten wir eini
ge Dlilldt'rht~deutende neu einstudirte ältere Opprn, z. B. den 
schwarzen Domino, Waft't'nschmit'd, Nachtwalldlerin. Haimons
kinder; wie da~ Hcpertoir, so sind auch die Aufführun~en ohne 
Energie, sie wt'rtlen gll'icb~ültig gegeben und das Publikum bleibt 
auch gleichltiilrig; ein unerquicklicher Zustand, als (l~ssen Folge 
~ich ein sehr gf>rillp;er Besuch des Theaters merkbar macht. Eine 
~titursache diescs Zt1~'andes mögen wohl auch die zu häufi~eD 
Vorslt'llungt'1I im Theatcr sein. 4 VorstellungeIl per Woche ist 
das ~Iillimtlm, fast immer werden I, ()ftf'rs 6, in besondcrn Fällen 
81Wh 7 VorstellltD~t'"1I in der Woche gegehf'n, daruntf"r die grössere 
Hälfte Opel'n. 'Vir balten 8t·hon ein Paar mal den ."a)), dass 
hillnf>n 4 Tag<"11 S Opt"rn gc~ehen wnrden. Das Publicum, welches 
das Tlwatt'r heslicht, ist Ilit:ht so gros~, dass nicht in den meisten 
Vorstellu ngen immer di"sellH'n Personen ,;('gellwDrtig wären, so 
ist ('8 d"nu kc>in Wundt'I', wenn, besonders "ei Wiederholungen, 
da~ lIaus öfters f'rschre('kclld leer ist. Durch diese häufigen 
Th('alt'rvol'stcllulIgen macht 5ich alter noch ein anderer Ut'bf"lstand 
fühll.ar. 'Vir hahen hier eigentlich nur ein einzi~es vollständiges 
Orch~s'('r; dieses ist im Thea'f'r engagirt, allein bei Concer
ten \Vit'ch-r Ilolhwendi~ Zn Conc~rt('n aber findet sich zumal 
im Carneval keine (Jelf>~ellheit. 'Väbrend des Carnevals wird 
von den .h~atcr·fr{'if"n Ahellfl('u rt'g~lmässig einer per Woche durch 
cint'ß Ba 11 der Uarmollie-Gest'lIschaft, ein zweiter durch ei lien Ball 
eint'r eier übrigen Ges('lIs('haften: Wittelsbacher Sän~f'rkranz, 
ßürg(>rvc>rpill n. s. w. ansg('fiillt; da aher bei der Tanzmusik wit'der 
immc'r der grös~te Thcil Jer Theatelorchestermit~lieder beschäC
ti~t ist, so ist ht'r;rc'ißich, das~ während der Monate Januar und 
Februar nur ('in A LC'IHI-CollC'ert möglich war, e-ine Aufführung von 
l\lelulelssohn's Antigone Musik durch die l .. iedertaft'1. Ein zweites 
Concc>rt, .Ias des Flöltm. Vir'lIo!llen Sebastian Ott, musste, nach
dem dt'rselhc 4 'Voch~n lang auf einen ~dei~netcu Abend gehofft 
hatte, am 25. Ja nnar VOfmiuags 11 Uhr gel!;chen werdt"n; das
selbe war gt'~ell Erwarten sehr beslJch., und der ju,;endliche eoo
certgeber erndete den vollsten, wohlverdienten Beifall. Der Singer
kranz musste ein projectirtcs grösseres C.mcert bis späler ver
.chieben Ulltl suchte die Lücke durch 8 kleinere Abendunterhaltungen 
auszufüllf'D, von denen die am 18. Februar atattger'lOdene Auf .. 
führung von Angely's ., Fest der Handwerker" mit neuer Musik 
von V. E. Decker, und einer Travestie auf Scbillt'r's Turandot, 
sowie das am 21. Februar produzirtc burleske "Narren-Gesanl'" 
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fett41 als sehr lelu~en und von dem gesonden. frischto HlNl10r 
der Ge8ell8chaftsmitgli~tler zflu§t'lld ~erOhmt wurden. Mir dem 
Bt'-sinoe deI' Fastenzeit hoWte man mehr Raum zo Concert~n zu 
«e'Winhea. Leider häufteß si('h aber da gerade die Thratet'vor
"811u08en der Art t dass mehrere Concerte bis nach Ostern ver
schoben werdcn mussfcn, ulld nur drei ~Iattrallden. Hievon muss 
ich vor Allem das am 24. März sraugehahte Concert dt-r lIarme
aie-Gesellschaft erwihoen, in welch.'m d .. r Tt'norist Hf'rr OrHI 
aus Darnasladt und m,r Hctrnist Herr Hofrnusikus SCrau8S 808 

Mii.ncht-n auftraten. Beide fanden den ungeaheilleshm Beifall, \,or
.ii~lich Grill durch seine krir,i~e woblklittg.,nde Stimme, die leiehte 
aichere Intonation selbs. drr hö,'hslen Brosuöne, und einen edeln, 
Datur~etreut'n, allrr Affek.ation f .. rnen Vortra~. Er san~ die Arie 
des Nadori aus Spohr'. Jessonda, Bc-cthovea's "Kenllst du das 
Land" und mit Fräulein Vag) von hier ein Duett aus Donizetti's 
Linda von Chamounix. Herr S.ra.U!8 hlips zwei f"i;ene Compo
airionen und bewährte eben So ~ross('s Gest'hick in der Compo-
8it;on (Iir sein Iß~'rument, als Fertigkcit lind Dc-likatesse in d~r 
Behandlung .Iessclhcn. Friulein Vogl sanI!: noch eine Cavatine 
\1on Bellini und ein Lied von Lacbß('r mil HornbegleifUft~. Die 
beidfOft Ollverturen Zll Reil'4sigflr's Ahnfnscha.z und V. l~achRer1s 
Turandot vervoflslAndi~ten das Concert untl wurden unter V. 
Hamm's Leitung Aehr exakt ausgefüh.,t. Das 2, Concert war das 
8m 28. März ~taugt'habte XI. Stift ungsfpst des Sängf'rkranzes. 
Es hrachte uns eine COllccr.-Ouver,ure von V. E. Becker, einen 
Fes.~russ, ~ .. "iduet \'6n 1\'1. Jun"hlul; eine Arie 8118 Win
ter's unterhro('benem Oprerfe~t, ein Duett ans Federiga und 
Adolf, von Gyrowptz, npn iUp\frumentirl von V. E. Beckel'; einen 
Chot ,trlS Carafas Ke,'ker voo Edinhurg, einpn Chor mit Soli 
,md Orchester, I~ob des Gesange •• von V. E. ße('ker, ein Violin
Concert von ArloC, vorg"fra~en Yon K(')lber, und zum Schlusse 
aie ~rltsse !länner8Cf'Oe rür Tf'nor mit Chören aus Spontini's 
"Corfez" oach df'r frühtr .. n nmfanga·ei('ht'r .. n Bearbeitung des 
Componistf'n. SämmtJi('he Vorfragenlle warpn, wie es die Ten
denz dieser Dilf'uall't'n·Gpsells('hafl ist, Mi,=licller der Ge~elJschaft 
und sämmlliehe Nummern wnrdt>n sehr brav ausgpführt. Das 
driue .ter seither staugf'hahtt"n Concerte, das d .. r hiesigen Sän-
8erin Fräulein Augnstu V()~I, kOllntf' R .. rerpnt nicht besllchen. 

Im Thealer gaslirr .. ben der Komiker Lan~ von München, 
Dacb Os'ern t"rwar'fOt man die S4n~f"rin Frl. Scbwarzhacb von 
dort zu Gastspiel; als Novität wird Rignletfo einsludirt; der 
bekaunte Flötist RiUer wird ebenfalls erwar(e'. 

'N aellrlellten. 

LIlie. Der Blonat ~Iärz war reich an musikalischtn Be
gebenheiten in biesigpr Stad'. Am 21. ~Järz ~ab der crercle du 
Nord sein drittes gr01of~es COflcerl in wf'lchf'm wir df'n Bassisten 
Faure von der komischeo Oper in Pal'is und Mlle. POl1i1lt-y, Prima
donna des hiesigen Thea'~rs zu hörc-ß hf'kamen. Herr Fallre hat 
eine herrliche bipg~ame Stimme Imll siugt mit Geschmack und 
Ausdruck, fordr' jedf)ch zu sf"hr in de,' Höhe. 

1\11Ie. Pouill .. y ist eine in jeder Jlinsicht ganz aus~ezeichnece 
Singerin. Ihr Suc('es am hiesigf'n Theater iSf gaoz ansst'forcJenrlich 
und es gf'ht di~ Rede elass die Ahonnefllen die Altsicht haben 
der gtfeier"en Sän~erin zu ihrer' ßenefice-Vorstellung t:in kostbares 
Armband im \Verthe von über tauspml Fra. zu überreichen. 

1\llIe. Pouilley san#; mit Herrn Faure zwei Duette aus dem 
Barbier und aU!il l\lanon tescaut und Beide tru~cn noch verschie
dene Arien und Roman~en mit drr grö~sten Mei sterschaft vor. 

Das Orchester fübrte die Ohcron-Ouvt"I'lüre atar, welche leider 
etwas zu sebr ahgejagt wurde, ferner die Ouv('rlüre zur diebischen 
Elster von RO!lini und ein n~ues Werk VOll Ferdinand Lavainne 
"Der Aefna" Fantasie-Taralltelle, ein ZukunC.swerk Dach Berlioz
achem Mus.er. 

Deo 23. März gab die Associafion musicale ebenfalls ein 
grosse! toncert, worin Mad. Steft'enone vom Tbeafre italien in 
Paris dreimal lang. 

Ein Herr Dttbois (Blindgeborner) aus Brüssel spielte ver-
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nlti •• en .. Slücke auf einem HlU"l'BOoium aus dttr Fahri.k von !le.cliB 
u. Schütze, uad obgleich das Instrllment 10 wie d('r Vortrag 8111-

~ezeichllet waren 8(J wurde deI" Effekt im GanzeR doch verfelalt" 
da d.r Saal viel zu gross {ir ein so kleines InMtrumena iSI. 

Am 28. MArz 'and endlich in der Academie de Mlll'lique eine 
Auftührung des SC8bat "OR Rossini (ohne die Schluss-Fuge) stalt,. 
veramt.altet durch den Direktor der Academie Herrn Victor Mf'ignje .... 
Der Chor bestand aus 60 bis 60 Sr immen. meistens Sehüln der 
Academie, darunter aber beinahe die HAlfle Kinder von 8 bis I' 
Jahren. Das Orchester ,,'ar 8Ul'b zum grös9teu Tbeil aus allen 
nnd neUf'D ZÖ,lio3cn der Arademie ~f"bildet un.er~,ülzl von den 
Professoren und eioigen LtehhabctD. Die ~u~f.ührnng tier Chör. 
war sehr schwach und das Orchester dominirte die Stimm«>n fast 
gänzlich, dagegen wurden die Arirn, Duette und da.s Quartett 
oboe Begteitnng recht brav gesungen. 

Die Direktion des Hrrrn l\leigni.-n war äm~fterst man,;elhart 
und nnbestimmt und so tüchtig de,sl·lbe al!!t Verwalt(>r der An
stalt sein soll, so wenig bat sit:h sein Dirpklions-TaHmt während 
den Proben des Stabat bewährt. Der Cäcilif'n-V t>rpiu hat aach 
vorigen Freitag eine kleine Audition veranstaltel lind bereitet für 
Anfangs !Iai eine grössere Soiree. 

D.-n hier nicht sehr zahlreiclu'n Freunden klas~i8cher Instru
mentalmusik bat Herr E. Steinkühler in elnpr in seinem Hauset 
veranstalteten Matinee einen ganz besonclf'ro Genuss verschaft"e 
durch den vollenJelen Vortra~ des D-moll Concertes für Piano 
mit Qtlartett-Bf'gieitunc t von Bach, so wie der chromatischen 
Fantasie desselben l\leisters, welche hier Nif"mancJ kannte. Diet 
Herren Bau mann, Delannoy. Fran~ai~, Saulay 11. Stf'inkübler ver .. 
einigen sicb fast jeden Sonntag t\lorgf'n abwpchlf'lnd bri flerrn 
Delannoy oder Hrn. Steinkuhle. um Kammer-~ln~ik' zu machen 
lind wir verdanken dem lÖ'hlichen Bcstrehen dies.-r w-ackf'rn KiinqtJer 
die Untcrhaltun: einer l\lusik-Gauunll:, welche sonst vielleicht hielt 
bald ~anz in Vergessenheit gerathen könnte. 

MaDDhelm. Das zweite l'littelrbeinische Mu~ikfest wird 
am 14. und 16, Juni statt6.nden. Samstag den 13. Vormittags 
Empfang der fremden SänKPr und Musiker; Naebmittags Hallpt. 
probe zum Elias im Festlocal, dcss('n Znhörl'rl'allltl auf 3-4000 
l\fer.schen bert"chnet ist, Sonntag Vormiffag 1. Conc'prt, Nach· 
miuagR Mnsik im Schloss~arten. Abends grosse Oper elc. ~lon

tag l\lorgros Probe, Nachmittags 2. Concert, Ahends Ball im 
Theater. 

• ... Dit' Vorher(>itlln2:en zu d~m g,'ossen Mnsikfest, wel(:h.-s in 
den PfingStl8~ell in A ach e n ger .. iert Wi.'II, nehmen erfrenlichen 
Fortgang, für die Soloparthien sind Il·wonnen: Frälll. f~ouise 

l\Ieyt>f aus 'Vien; ft'rnt'r die Sängf'r: Schnrider, Dalle Aste und 
GÖhhets. Was die Wahl der l\lusikslü('ke betrifF •• so s'f'ht oben .. 
an H ä nd el's "l\Iessia~," der zWt"i.e Tag wird thf'ils klas~ischeu 
Werken, wie ('inf'r Cantate von Ba c h, und einer Sinfonie von 
Sc bub e r t gewidmet sein, theils ab<'r auch df'r nrnert'fl Rirhtnng 
Rechnung trageli, und wia'd dicse durch eine symphoniAche Dicb
tung von Li s z t, dn OrafOl'ium von ß er I i 0 z, die "Killdht'it 
Jesu," sowie eine Canfate von Sehn mann , drs "Säll~ers Fluch,'''' 
scin letztes Wea'k, vertrett'n sf'in. Der dritte Tag wird, wie ge
wöhnlich, hauplsächlich kün~tlrriecben Leisfllllg~n vorht'halten 
sein, und sinti au(:h hif·rfür, ausser Vorträgf'1l der ohcn~cl18nnten 
Säng('r lind Sällgf'rinnen, noch deren eini~e von Instrnmf'ßfalisten, 
so Vom Violinvi!'t'Josen Singer und dem Pianisten HanCJ v. Bülow, 
zu erwarten. Das Fest leitet Liszt. 

.: 'Vie in ~lollrevi.leo, 80 ist aucb in Buenos Ayres ein 
neues Oprruhaus errichf(·t wordf'n, wie man bericht~t mit deI" 
brillantesten Ausstattung. I)t"r Tenorist Tarnbel'licl, ist für die 
Eröß'nnng de~9 .. lben engogirt worden. 

.". Frl. Marie CI'uveHi, Schwester der berühmffn Ex-Prima .. 
donna, trat kürzlich in Lyon als Azucena in Verdi's Trovatore 
auf, und fand reichen Beifall. 

",," 'V ährend dpr Carnevalssaison in Mailand fanden in tier 
Scala 70 OpernvorsteJllln~en statt. Das ganze Rppertoir wurde 
von 8 Opf'rn gebilde., nämlich HugenoUen (t 1mal) , Semirarnis 
von Rossir.i (t 2mal), Trovatore von Verdi (20mal), Ernani (11 mal), 
II .. ombanli (5mal), Sardello, neu (Imal), Pergolese (2maf)~ Ilisire 
d'amore von DonizeUi (tmal.) . 
leranhnrtllcher Red.ciear r. ScdOTT. - Drack na RlutER ab. WALLAa' lD llaiDI. 
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Die Musik und Illr nationales Element. 

11. 

Drei Momente waren es vorzüglich, welche in ihrer Zusam
mt>nwir'kung den spezifisch nationalen Charakter der Musik ge
Ichaft'en, überwif'geud jedoch in Italien und Deutschland, es wal'eD 
dies Religion, Nationalcharakler unel Gesammtbildung df'S Volks; 
die Gottverehrung , welche die Völker in ihr(,ffi hlinden Fünatis
mus entsetzlich Dlissbrauchll~n, um die blutigen Opfn einer Inqui
sition, um die schaudt'rhaflen Gräuel einer BarthoJomiu5nacht 
gerechtfertigt zu finden, hatte in ihrt-r rein(>f) und göttlichen 
Wahrheit den entschiedensten Einfluss auf die Enlfaltung und 
Urn~e8taltllng aller Künste, so auch auf die der l\lnsik, 

ller erste AufschwlIng der deutschen wie atH'h der italieni
schen Mu~ik fällt in dieselbe Zeit. \Vie in Italien Paläslrina 
auftrat, dort den erbten grossen Mittelpunkt. bildend, als eine Re
stauration in der katholischen Ril'che, auf wdcbe Ilie Heformation 
zurü('kwirkt, dadurch eingetre(~ß war, dass die Pähsfe der alten 
Strenge, dt'rn alten Lebensernst Eingang zu verschaffen ~uchten, 
während ihre prachlliebenden, wcltlidlen VOI'gänger es hitUen 
geschehen lass~n, dass Rom der Schauplatz des üppigsten Le
bf'ns, dCI' gl'össten Verhreehen gewordt'n, wie dort Palästrina's 
St;höpfungl'n in j('ne Zeit fallen, wic jene Hes'auralion der Bo
den seiner Wil'ksamkeit wa,', so ward in Deutschland, wenn auch 
kein l\lusikfr, so doch der ausgesprochenste Mllsikfreuotl, LUlher, 
derjenige, von welchem miuelhar die el'seen Am'('gnngen zu einer 
weicausgreifenden Kunstelltwicklun~ alls~ingen, '1'011 welchem an 
die erste grossc Epoche der deutschen Musik, hier, wie in Ilalien 
von PaJästrina an die Periode des CI'habeuen Styls, sirh datil,t, 
obwohl in Dentschland abweichend. von Italien die Epoche des 
erhabenen Styls, nicht blos was die zeitliche AU!öldehnung hetrifft, 
sondern auch hinsichtlich der innern Gestaltung cille weit um
fassender!} ist. Die erste Entwicklungsstufe, die Epoche des er
habenen Slyls, stellt sich in Italien ohne innere. wesenlliehe Um. 
gestaltungen fast im Laufe eille~ Jahrhunderts als abgeschlossen 
dar; wit, erhlicken in Italien eine ferlige \Vell, so auch in der 
Tonkunst, während Deutschland einc neue Zeit eröffnet, und zum 
Träger des fortschreitenden Geistes wird; wir erblicken ill (talien 
gar bald eine gewisse Sättigung und Befriedigung, eine Ruhe der 
Vollendung, welche allem Kampf und Streben entsagt hat. "Der 
alle katholische Bau. eagt ei n gewiegter Theoretiker der Ton
kunst, war ausgezeicbnet durch l!Ieine Ganzheit und Gt!schlossen· 
hei., trotz aller Widersprücbe im I,Utern, ,lie dnrch äussere Au
toraClt niedergedrückt wurden. Die Kirche dominirte die Geister, 
uD41 be'rachtete die Wahrheit als ein l\lonopol; dem Einzelnen 
war nicht gestattet, eine abweichende l\leinung &u haben; er trat 
ohne 8elbsts&iudigkeit ein in diese Ausseriich vollendete Weh," 
De.atschland dagegen, welches eine werdende, in die Zukunft hin .. 
ausgreifende, michtig aus den Tiefen des Geiste8 bervordriBgende 
Welt zeilt. wurde ia .einer schnellen Ent(a)tDßI durth iussere 
IItmmni88M lurüokgehalten. !Jer Prole8t8ntismus griW aber mich· 
ti, und lewaltig in die iODerllen FUle. jener alten fertigen WeU, 

der Einzelnc trat heraus und stt>Jlte sich auf sich selbsl; das Ill
dividuum wi,'d für sich eine 'V {'Ir. Vielheit d(\r Individnen und 
Charactcre trat an di~ Stelle der vorher abgeschlossenen Ein
heit, und da in Deutschland ~Iänner hervorgetreten, welche in 
ihrem Innern allein die 'Vell trngf'n und umfassten, so ist demzu
folge auch hier ein weit grössercr Reichthnm an Slimmungen, 
eifle weit r(·iehf'r(" in sich vertiefte Gefühlswelt, f!ine weit grössere 
l\lannigfahigh.eit cinz('lncr künf5tlrrischcr In.lividllaJilälen ZUl' Er
scheinung g(·kommen. 

Franiereich ('I'langt auf dem Felde der Tonktmst er'st nach 
Erfindung der Opel' Bt'deutung, welche dm' Cartlinal Mazarin im 
Jahre 16ö4 nach Frankl'eich verpflanzte, indem er damals zum 
ers'en Male eine Aufführung von einer italienischen Operngesell
schaft veranstaltete; doch war ein gewisser Rohcl'( Cambert, Or
ganist an der Kirche St. HOllore und später Intendant der ~Iusik 
der K(lnigin Anlla von Oesleneich, der ~lutter Ludwig XIV., der 
erste Franzose, w(,leher ein in französischer Sprache gedichtetes 
Hir,tenspiel ~.Ia PastoJ'afeH des Ahhc Perrin compollirtc und so
nach eine eigpulliche Oper im Jahre 1659 in l\111~ik setzte. Der 
schlaue Italiener LuJly, wl~lchel' Ilurch den Herzog von Guise 
16.t4 als Knahe naeh Paris kam und daselbst !'leine l .. aufbah .. als 
Küchenjllugc hci der Nichte des Königs bf'gann, war es, der 
trotz aller Unvollkommenheiten, trotz alles äusserlich Berechneten, 
dei' dramalischl"n Musik eine neue Richtung anbahnte, die Riclt
tUllg auf 'Vorfausdrl1ck, wodurch, weftn auch in höchst untcrge
ol'tlneter \Veise, tloch in 'Yahrheit die Bestl'dmngcn Glucks vor
bereit~,t wurden. Bewusstlos nnd zunächst wohl nnr in Ft.lge 
seiner Schwäche als Tons~tzer hat Lully tIer italienischen Oper 
gegeniiher ein~ neue Rich&un~ für fH" dramaHs-che Musik, die ei
gentlich dl'oma.ische, daiurch eiftgeleitf,t. Gluck war es sodann, 
der, mit dem einen Fusse in Frankreich, mit dem andern in 
Deutschland stehend, dem entspl'eebend auf die Fortbildung der 
Oper in Leiden Ländern den mächtigsten Einfluss geübt. \Vas 
seit Erfindung der Oper nur eine grosse Täuschung geweseu, 
wurde durch Gluck zum ersten llale znr Wahrheit, die Oper 
wurde zum Kun~twcrk f!rhoben, das griechische Drama zum ersten 
Male auf diesem Geb iete wirklich lebendig. Das einseitige Ueber
gewicht der Musik verschwand, da Gluck erkannt hatte, das8 die 
Oper eine Einheit von Poc5ie und Musik zur Darstellung brilJgen 
müsse; er war dt'f erste Repräsentant des Umschwunges in der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. 

Werfen wir nnn nach dieser nothwendigen Episode hezüglich 
Frankreichs einen Blick auf die prägnant nationalen l\lerkmale 
der l\lusik. 

Wie der Italiener in allen LebensbeziehuogeD im engeren 
Z.sammenhan~e mit der Natm· lebt, der Deut8che sich mehr dem 
Gedanken bingiebt, 10 ist dies auch in der Tonkunst ~Q hemer .. 
keR. Im Gefühl des Deutschen behauptet die geiatile, in dem des 
Italiener. die sinnliche Gewalt die Herrsohaft. Jenes mellr seislige 
Gefibl AOlsert sich iD den Kiin~teD als Streben nach Cbaraeteristik, 
dieSfl8 mehr sinnliche als Streben nach Iuslerer SchöBheit uM 
Fermvollonduns. Die italienische Musik kann kaum deo Gleml 



und die Farbenpracht ihres Vaterlandes, den ewig blauen Himmel 
Italiens, die Lust und Heiterkeit des Daseill!o1 vel'läugnen; die 
deutsche Kunst vermag bei ihrer geistigen Tiefe sdlener zu un
getrühter Heiterkeit sich zu erhebeIl. l>a8 germanische und ro
mauische Element ist das in der europli~cheu Bildung am meisten 
hervortretende, welches sich auch in dem germanischen und ro
m8nisch(~n Spracht'1I uffenhart. Das gf'rmaniM'he Elflment ist .Ias 
subjeclive, in ~i('h cekehrte, heschanli<'he, das romanische das 
nach Anssen Strebend(', Sinnliche. Jenes ist träume,'ischer, phan
tasiereicher, gesralrloser, tlieses anschauhar'<>r, in fflst begl'inzten 
Umrissen zur Erscheinlln~ Jwmmentl, plastischer; jenes ist das 
Charakteristische der deutschen, dies der iralienischE'n Tonkunst. 

Ohwohl Erankrt'ich zunächst nur die Stellung z\\'ischen die
sen Gegensätzen einzunehmen scheint, vertritt es doch ein eigen
thümlichcs Princip. l>as 'Vesen der Franzosen ist auf der einen 
St ile mehr sinnliche I .... (·bt'ndigkeit, auf der andern eine ah~trac(e 
Verständi~keit, obne dass diese Geg('nsätze ihre höhere Einigung 
und Verschmelzun~ fintltm. Die französische Musik ß('igt darum 
bald mehr zur ilalitmisthen, bald zur deutschen Richtun~ sich 
hin; eigentllüntlich uher ist derseIlten in Folge jener sinnlichen 
IoJebendigkeit untl abstracten Verständigkeit da~ Vorwalten des 
rhylmischen EINnents. 

Unbesll'eitba.' ist uml hlt·ihr es im Uebrigen, dass es bis jetzt 
die weltgeschichtliche Aufgabe Dent~chlands geW('scn, alle an· 
deren Volksgeister nm deli Thron seiner Universalmonarchie zu 
versammeln t dass es der Beruf Dl'l1tsl'hlands ~ewesen, die Indi
vidualität der anderen V ölkcr in sich aufnchmend sich zu einer 
weithio schauenden Univt>rsirät zu erheben, was unst"r gesammtes 
Geistesleben evitJ('nt beweist, un~f'rf! Philosophie lind Poesie nicht 
weniger als unsere Tonlmnst, auf wekhen Gebieten wir die Na
men Schelling, Ht"gel, ( .. ö.he, R(jckert dellt'n eines Händel, Bach, 
Gluck, Haydn, lUozart und ßeethov«'n ent~f'gpnstell{'n. 

Die Verschmelzung der dculscht·n uud i.alienischen ~Iusik 

hat dazu gedient, das lIöchsfe der Knnst, Ti .. fe deutscher Cha
rakteristik, vcrlluntlen mit dt"nt Zauher italienischer Schönh(·it, 
zu erreichen, de~halb wollen wir It,tz.tf're, wo wir sie wil'kli(~h 

finden, hochschälzen. Schon Thihant sagt: ,.Die d{'utsche ~f1l8ik 

hat viele berrliche, unvergleichlic.he "Ter"ke aufzuw .. iscra, welche 
nicht schöner s('in könnt'n; allein die iraJit'uischc ist auch von 
ihrer Seite so unendlich reich, so genial ulld (~ig('nthümlith, so 
ganz und gar der Ahglanz des ewig hlatH!11 Himmels, welcher in 
Italien allen \Ver·ken dcr Kllnst einen oft üherirdi1'lchen Zauher 
verliehen hat, dass f·S die platteste deutsche Nalionalpro~a ge
nannt werden muss, wenn man die italienischen l\leisterwerke 
zurückstösSI. H 

"'ODDe 

Beetllo-vel., Hes ~ .. ltlq'IC8 et ses 
GI08Matell.·S. 

Par Ale x a n d r e 0 u I i b ich e f f. 
(Schlustoc.) 

Der erste Ahschnitt, E'ude biographique, stützt ~ich ~anz 
lmd gar auf Schindler, b"ingt einige AII~kdoten und Aensserungrn 
BeeChoven's aus Sf>yfl'ied, \V e~eler, Ries wieder vor und enthält 
nicl.ts Neues über Beefhoven als l\lellschc·n. 

Der zweite Ahschnitt, Les trois manieres de B(le(hov~n, knüpft 
wieder an die Einh·illmg (Resllrne etc.) an und be~pricllt die 
En.wicklnn~ der Instrumental·Musik bis zn Beethoven untl haupt. 
sächlich durch ihn. Der \' erfasser sucht nachzuwehH'n, dass dit'fte 
ßlusik denselben Impulsen foh!:te, welc:he die d,'arnalische Musik 
umgestalteten, nämlich elen neuen (Ileen, der neuen \Veltanschaunng, 
wie sie sich seit der franzüsischen Revolulion hildete. Die z w e i te 
~lanie.' ßeelhovon's f'rklärt er an!' de'rn BfAstrdtfl'lI, einen poetischen 
Gedanken, eine ohjecliye I dee mit dem musikalischen slibjectiven 
Gedanken, d. i. mit dem Thema, zn vereinigE'n. Er sagt darüber 
unter Anderem: "Jed('s gute musikalische \Yerk trAgt sein Pro· 
gramm, oder vielmehr eine Menge von Programmen in sich. Der 
Eindruck der "Musik ruft oft Phan'asiebilder io uns hervor, welche 
gleichsam zu allegorischen Brü.~ken werden, die uns zu Vorstel. 
lungen und Begriffen führen; aber diese Bilder silld unendlich 
verschieden, je" nach dcr hidividualität des HÖI'crs, nach dem 
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Grade seiner musikalischen Bildun~, nat:h der SeeJensfimmun~, 
die ihn ,;erade heherrscht t nach der guten oder schlecbren Aus
rührullg lind "ielen andt"ren Umständen t so dass Jeder auf ein 
anderes Programm kommen kanu, das sich beim Hören wie von 
selbst bildet. Jedoch Gndet der Unters(;hied zwischen der reinen 
und der auf etwas Objf'ctivcs angewandten Musik Statt, dass in 
d~n Erzeugnissen jener das Programm aus eier ~1(Jsik hervorgeht, 
in dieser aber die lUu8ik aus dem Programm hervorgeben 8011. 

Man kann es allerdings begreifen, dass der Componist, d,.r die 
Ab~icht hat, eine bt'stirnmte Vorstellung clurch Bilder, welche 
dieser Vorstellung C'nlsprechen, zu erzetl~f'O, zu Berechnungen 
und Combinationen seine Zuflucht nehmen muss, welche diE' musi. 
kalische Kunst an und für l!Iic'h ihm nicht liefern kann. Allein 
so lange diese Klipst und das Gcsrtz der reinen Musik so vor
wi~g~nd in einem InstrllmentaJ~atzc herrscht, dass derseIhe in 
aJlfAn seinen Theilen vollkommen verstanden werden kann, so mag 
der Cnmponisf, wenn er will, 8einen gf'heimf'n Vorbehalt ver· 
schweigen. So yiel ist gewiss, die ,;r058('n, elie wahren Meisterwerke 
Beetbo,,(· .. '8, seine I e 11 eh t end e 0 Ton~chöJlfungen, hedürfen 
ebt'n so wenig der Fackel des Pro~ramms, als Haydn's und Mozart's 
Sinfonien; wäre das nicht, so wÜl'den sie jedenfalls hinter diesen 
zurückstehen müssen. 

"Im Grunde war die Verfol~ung eines poetischen Gedanl(~ns 
in den Wel'ken der In~h·umel\ta'·Mu~ik da8 Rl'sultat jener Be. 
wegt1n~, zn welcher der Zeitgt'ist dt'n Ansto~s gab, und die in 
Chernbini's Opern zuerst sichthai' wurde. Man sah darin ein 
Mirtel, die l\lusik dem Volke näher zu brin~en, indf'm man ihr 
eine bestimmtere, 8chärfere, handgreißichere Charakteristik zu 
gehen suchte; dadurch sollte sie sich der Dentlichh.eit dt"8 dra
malis(~hen Ausdrllcks nähern und eben desshalb eine grössere 
Wirk IJng auf die Masse der Zuhörer machen. Aus dl"r Sphäre 
d<>r Empfilltlungf>n wollte Beethoven in d('n Kreis der B«·grifFe 
übergehen, die musikalische Idee mit einer Gefühls. oder Vernunft· 
Idee verhinden, das dramatische Element mit dpm Iyrischf'n ver
einigen, kurz: die idea'", unbestimmte und w('cb~E'lnde Deutung, 
die sich von selbst in der Seele des Hörers bildet, dazn benutzen, 
ihn znr Anffa~sung eines hestimm,pn und vorbedarhtf'n Pro~ramms 
zu brin~en. In diesem Sinne componirte er die Eroica, mit der 
Bestimmung, Bonaparte darzustellf'n, von wt'lchem E'r die Umwand
lun~ aller ~Ionarchien in platonische Rrpnhlil,~n E'"varte'e. Gewiss 
war Bonapartf', von diest'm Gf'sichtspunkte au~ hetra(~hret, e i 11 e 
I d e e; allpin da das Ge f ü h I des H('roischen, das sich daran 
kntipfte, wpst-ntlich dem Gebiote der Musik an~E'hört, RO versrhmolz 
das Pro~ramm mit dem Thema de~ ersten Al1e~ro, und es entstand 
ein Meisrerwerl( reiner Instrnmcntal·~llIsik, als wenn gar kein 
Programm .Ja gew~sen wäre." 

Ans der Uebertreibnng diNles Strebens nach Ohjectivirung 
erklärt er dann dif' Entstehun~ der d ri t te n Manit'r Beelhoven's 
und ~ibt das, W88 er darüber sa!:t, zwar nur als Hypothese, aber 
doch als "eine Hypothese, die an Ev;'l~nz reiclaf. weil sie ganz 
und ~ar aus Schindler's Buche hervo1"~eht und allein die IfA'zten 
Werl,e Bf'ethoven's erklären kann, die man 80 lan~e als rä.hsel· 
haft bezeichnete, bis man darin die :&Iusik der Zukunft entdeckt 
hafte." 

Der dritte AhschniU - Prodoction .'fE' Beethoven - charakteri
sirt die bedeutendsten 'Verke Beethoven's aus jeder der drei 
Periodl"n. 

Urher die Sonaten ~a~t f'r Fol~entles: ,.Nirgends zeigt sich der 
Rt'i('hthum von Idpfm, welcher Bee.hoven SE,lhst M(.zart in Be
ziehung anf Erfin,lnn~ ~Ipi<-h stellt, so offenbar und so l.ewlJnderns. 
wertb, als in df'n Klevier.Sonatf'n. Da ahrr B<>erhovpn nicht wie 
Mozart ein Universal.Musiker, ein Mann für alle Knnstzweige war, 
so vf'rstand er nicht 80 gut. wie jent'r, !!leine Gedankf'n f'hen so 
pa~send zu gehrauchen , w~d~r in Hin~icht auf die besonderen 
Beding'mgen lind Gränzen jeJf'r Kunst,:a. (Urig, noch auf so vor· 
tbeilhafte Wei8e in Bezug a'lf dit~ Summe .Ier Mitte) zur Aus. 
(ührnll~. Ich meine damit, dass Beethoven die S.yle und Gaftun~en 
vermischte, und dass er dies in vielen von seinen W t'rken, be
sonders aher in den Sonaten gefhan hat. Viele darunter sind 
wirkliche Klavier.Sonaten und könnten Ilur verlieren, wenn sie 
etwas Anderes würden. Dahin ~ehören bei Weitem die Mehrzahl 
aus der ersten Periode. Dann aber gibt es einige, in denen man 



einzelne TI.eile bemerkt, die nichts als An,;enrnusik im guten 
Sinne sind. z. D Synkopen, die hedauern, auf dem Klavier nicht 
~y"kopirt wf"rden zn können, tm.t ganze Noten, die ohne Bogen
tltrich nit'ht ausp:~halr .. n werden können. lUan hot deAshalb auch 
Violin·Trio's und QllarfeUe darall~ ~~macht. Andere Sonaten oder 
Stücke d.·rsf"lben sind so ~ymphonisch gest'hrielten, das~ man 
8ie für Orche,ster ein~erichtet hat; dann finden sich wieder so 
dramatische odf"r gf"radpzu sangbare Slücke, dass man nichts 
eiligt'r zu thun haUe t ars ihnen Tex.e tlncerznle~('n. Mozart's 
W~rke hahpn nie derglt"khen Mf".amor()hosen nlebt (Krnnt der 
Verfasser die OI·c·ht'~Il'r.ßearbeitungen von Sf·yfried nicht?) und 
verfra·ltf"n sie auch nicht. Ich bin weit f>ncft'I'nt, ßeethovf'n daraus 
einen Vorwurf zu machf"n: das hif"s~e ihm gerad .. das S(·höllste, 
was in seinc'n Sunalt~n liegt, vorwel'fen. Verges~('n wir aber 
nicht, dass eine Z .. it karn, wo ßeeth oven seine Klavit'rsachen 
nicht mehr fH;hrieh t um sie sf'lbst zu Apif'lc·n oder sie von Andcren 
zu hftrpn, snnd ... rn nllr, um 8ie zn verkau fcn und darin die Ideen 
allf'r Art nif·df·r7.nre~ .. n, welche ihm Tag flir Tag zuströmten und 
ihren einfach~h'n AnsllrlH'k l1Iul ihre leichleste GNc.altulIg in der 
Sonatellform fallden - eine.' Form, die er jf' nach der Nahlr lind 

dem wirklich~1I odrr eill~('hiltlett'n 'Verthe seiner EingehuJlgen 
bis ins UrH'n,IIi"he veröndf'rtt'. 

"So ent~land in di'm Zeitranmo von ungefähr ~iebE'nlJndz,vanzig 
Jahren die Sammlung dpr Sonatf'n Bt't'thoven's für datll Pianoforte 
allein - ein St'hacz. df'm in tlpn Archivf'n drr Tonkunst nichts 
zu ver~leichen ist, (>in wahres Zell~haus von ItIecn und Formp,n, 
aus dem seine Zf'it~pnos~en oft gpschöpft habt·n, aus dem man 
noch jetzt schöpft, immrrfort schöpfc·n und PS dennoch als uner· 
8chöpßich erkennen wir.l. Der Ilauh ist an Bee.hoven nach einrm 
so grossar,igen Maassstahe ht'~all~en wOI'den, dass niemand, der 
noch etwas VOll ihm s'if'hlt. sif'h für f"inen Dieb hält." 

Vor'refftlC'h ist folgt'nde StE'lIe üher das Lar~o in C der So. 
nate Op. 7 in Es: "Der rhyfhrni~che Bau des Thema'tJ in den 
ersten Tact ... n giltt ihm eine fragrlHle Form, welche sich bis zu 
dem Upber~ang;e in As-dur forls~fzf, wo f'ine Melodie voll sanfcer 
Empfilldung und gros~«'n Charakfcrs heginnt, die sich auf einer 
breitf>n (lnft mächti~t'n Harmonif~ entwi('kelt. Diese Melodie wechselt 

in verschif'df'nen Tonal'len mit df'm Thema und andt>ren episodischen, 
daraus hergt'leiteten Fi~nrPrI. Es ist ~It'ichsam eine Gf'wis~ens
Prlifllng, ein(~ RE'ihe von Fragf'll, welche den Tiefen df'r Seele 

enlstf·igt·n, und von ullansspreclalichf'n AII'worten, die da~ religiöse 
Gefühl eingihf. In der ~8nzen Anla~e halH'n die Pan!4en eine 
he~ondere Wichtig)u·it und Bf'deutnn,;. Am Ende des Stückes 
gelangt die Seele, die sich in der Stille p.'ilrte, ihres GoHe~ voll, 
zu uligefrtihh'r Rf~inhpif, lind die ~rosse Melodie, welche auf Alles 
geanlworft>t haUe, kehrt im 8as~ in C-,I"" wieder, um zu f'ilH'm 

milel-feif'rJi('hen Schlusse zu führen, dpr .lern Anfang~ wü rdig 
enIAprkht." - Als ein junger Musiker be-merli.e, dass ('r in 
diesem Largo nicht die B(,t'thovf'u'sche Origi nalität fande, dass f'8 
ihm mehr mozal,tisch vorkomme, erwidel'te Uliltischefi': "I)as 
ficheint Ihnen nicht origin~lI, wf'il es an das Erhahene reicht. 
Das Erhabene lä~st aber nichts Relatives zu, al~o auch nicht das 
Prädicat der Originalilät, da dif'se nur aur piller Vergleichlln~ 
beruht, w(>lche eine andpre Verg'eichun~ wieder uufhrlwn kann. 
Der Eindruck dE's Erhabenen ist ühf>rall Einer und dust'lbe, wie 
alles Ahsolllle; es ist nur mit sich seihst zn vf'r~leichen und 
scheint nicht original zn Acin, w('il es dt"n höehsten Grad der 
Originalität errei(!hc. Ich finde allch, dass dieses Largo Mozart 
sehr ähnlich sieht, allein nicht in dPDI Sinne, als erkennle ich 
Mozart's Mani«'r darin, denn eine individuelle !\Ianier ist mit dt'm 
Erhabenen dun'haus unver(rä~lich; allein aus cl e m Grundc-, weil 
l\lozart öfter als jeder andere Meister das Erhabene erreicht hat, 
80 daas sich dieser transscf'lulrntale oder ahsolute Charakter der 

• 
ftlusik gleichtJam mit dem Namen ideolificirt hai, an den er beim 
Hören einen Jeden erinnert." 

Oie Sonaten mit Violine oder VioloncelI, die ersten Trio's, 
Quartette u. s. w. bprührt der Verras~er kaum und spricht sich 
nur noch kurz über die zwei ersten Sinfonien in C und D und 
über das Quintett in C, und zwar hauptsächlich über letzteres 
ausführlich und mit Geist aus. 

Er geht sodann zu den Werken der zweiten Periode fiber, 
verbreitet sich aber (mit Ausnahme einiger Bemerkungen über 
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die Klavier.Sonate Op. 81, Les Adieux, über das ~rosse Trio im 
B·dur und über die Violin-Qnarteueo Op. 59, (die, wie sich er
warten lie~s, schon schlecht genlJg we~kommen) our über die 
Sinfonien, von der driften (Eroif'a) his zur achten ein!'chliesslich. 
Trotz mannigfacher Anerkf'nnung und enfhusiastischer Lohpreisuns 
dieser Compositiofaf'n im Ganzen fehlt es ni(:ht an katet:he.ischen 

Rügen df'r vorkommend.·n "Grillen" und "Chimär(>n" welche von 
dem O(>s-dur.Accord zwischen Es und C·dur und df'm hekann.en 
Eintritt des Horns mit dem er~fen Motiv des Th..-ma's in der Eroica 
an his zu der "Schreckensnote" Cis zwi~chen C·dnr und F·dur 
im Finale der acht .. n eine !il'aflli('he Reiht' hilc)t>Il. Von ,I('r letzten 
Sfplle heisst es: "Man I)lauderc ruhi~ und heitf'r mit seinen Freunden. 
Auf einmal springt (·inE'r auf, sCös~t einen Schrei aus, slrpcld die 
Zunge ans, setzt sich wieder nntl fährt in der UII'E'I'hal'nng forf, 
als wäre nicbls gt'schelum. Das Finale der ßchlt'fI Sinfonie nenm 

er "die Inau~uratioll der unlßö~lichen l\lusik, die Beethovcn Zll 

t rAumen anfing." 

........... 
C 0 B B B S P 0 K D B lf Z B N. 

A. 11 S ltl i1 n ~11 e D. 

21. April. 

Wenn Ulliil in den AI1!;f"llhli('kf'n der 'Veihe, mitten im Ge. 
mIsse eines göUli('h Schön"n nur gleieh der Griffel, die Ft'der 
zu Handen wären, um clas fhit~hti,;e Ghick zu fa~sen und zn 
fesseln, - wie ganz andt'rs würde ir~pn(1 ein Bild, eine Darstel

lun~ df'm Beschaue!" oder I.A·sf'r f.'n'g('~en"·t"f'n! Ahpr wie viele 
der frische~tcn, bliihendstf'lI FOl'hen wis('hpn die späterpn, uns an 
die Geschäfte und Fortl .. run~f'n d('~ Bt'I'lIfNJ hannf'nden Ta!;c und 
'Vochen aus d('m ImH'hlell,lcn Gemälde Iln~f!rer Phantasie! -
Untl doch stcht heute noch wie in der f'r!llff'n Stunde worm und 
leb('ndi~ ein Gf'IIUSS vor mpint'r S<'f"e, wie el' d"1n ht'schränkten 
Sterhlichen wohl Ilur seltt'n g~hott'n wertlf'1l kann, .·ine Erinnc·rung 
~o hegeistel't lIud voll, dass idl meinr, sie in jf'.fe8 empfin~li<-he 
Herz ausströmen zu könnf'U, wäre das Erlf>I.to nicht t'bf'n ein 
Ft'st der Tön e g('wesen uni) d&s Mittel, dit'~e ßlit'hligt'n Kinder 
des Angenhlicl(q z

'
1rü('kzuruff'n, f'hf'n nur .Ias ~chwache, maf'htlose ,V 0 r t. Das RE'i('h d('r Klänge unel Harrnonien mu~s ja wohl ein 

andres st'in als die !lichthare IInll flihlhare 'Velt um un~ her, weil 
das 'Vort. das ~Ollst alles weis! lIud findet, ~o völlig machllos 
vor dem Geheimnisse des Hprzens und der Se('lf~ I'h!ht, welches 
allein die Töne verkün.Jt·n. So kam es, da~~ man von je, um 
wenigstens annäbern,l rin V t','s'ändniss der l\In~ik zu Vf'fmifteln. 
zu Gleichnissrn unll ßil,lf'rn e!rifF IInci aus andrrn KÜIl~ten die 
ß('~riffe f'ntlehnfe, mit wrlchen sich der wundersame Zanlter der 
Töne Ulld ihrer Bildun~pn zu vrrdputli(!hf'n hoffen lies!. Die 
ßanknnst mit ihrt'n sym<'crischen Verhörtnissen, Progressionen und 
Formen schien hic1.u die hilfrf"i(:hl'lfp. Hand zn birten; - und ich 
wüsste in der That Ihre ,;e(>hrtcn vser nicht besser tiher den 
Eind,'uck des zu hf"sprc(:ht'n,len TOIlwerkes zu verständigen. ata 
·btlelll ic'h si c in Getlonkf'n in den e,.habf'nsten, herr1ichst('n unsrer 
Dome führte, um darinlIplI mit Sinn und G('mtich Andacht zn 
halfen. Das wunderrcichf' l\lün~cer aher, das ich meine, ist Be e t
hovens grosses geisfliches Oratorinm- missa solemnis, 

01'. 123, in D -, wrlches ,Iie hif"sig~ musikalische Akaclemie am 
PalmsonntagH im gro.~en Odeons~aalt' als Concert ausser Ahonne

ment ~llr Aufführung "rachte. Die Solo-Parthien wurden voo den 
Damt'o Die z, Sc h war z b ach, L f! n z und See hof er, dann 

den Herren Y Oll n g, I". Sc h mi d. f .... iod em an 0 und Wir t h 
übernommt>n; das OrcheRter erschien in vollster Besetzung, der 
Chor ansehnlich ver~täl'kt. Die Wahl gerade diests Werke! hatte 
den ungetheilten Beifall aller Freunde ernster klassischer Musik 

lind insbesondre der Verehrer Beethovens. Die grossen technischen 
Schwierigkeiten, welche dasselbe vorhält, die ausserordentlichen 
Anforderungen, die es an Sänger und Sän-gerinnen stellt und seiDe 

ungewöhnliche tAnge werden fast immer und überall der Auf
führung bei kirchlichen Feierlichkeiten unüherwindbarc Hindernisse 

in den Weg legen. Und doch - welche Fülle des Herrlichsten. 



-
llDd Schönsten birgt dasselbe! Takt 11m Takt, Zeile für Zeile ein 
atetiges Strömen, Anwachsen, Fluten einer Weh von Gedanken 
uad Ge'fühlen, die an das HöC'hste und Tiefste menschlicher Er
kenntnis! und Empfindung rühren. Da bleibt keine Fiber unsres 
Herzens unbewegt; an jede seiner Saiten schlägt nach einander 
d~r verwandte TOll, der erschütternde Akkord. Wer häUe der 
Anda('ht, der Busse, dem Sieg"s- und DaukesjubeJ, mit EinE'm 
Worte: der ganzen Erlösungsfeier je einen würdigeren, weihe .. 
volleren Tempel gehallt, als Beetho\'en in seiner missa solemnis 
op. :1231 - 'Vie thiirmen, wipfeln lind schwingrn sich seine tönen
den Bogen und Säulen, und an hunllert Altären kniet die Ver
ehrung, und feiern Glaube und Liebe ihr V t'rsöbnungsfest mit dem 
Göttlichen. Ist uns in diesem erhabenen Tonwerke ein Bedenl,en 
aufgestossen, so bezieht sich diess zunächst auf die immensen 
Ansprüche desselben an den natürlichen UmfarJg und die Kunst
bildung de'r Singstimmen, st'ILst für die Chöre, dann auf die Stelle 
im "dona", wo uns eine Art Fanfare überrascht, und welche der 
Componist selbst mit den Worfen "BiUe um innern und äuss('rn 
Friedena motivirt, vielleicht ~ewisserlDassen entschuldigt hat. ~ Die 
Beziehung auf die damaliccn kri('~eriscben Zeiten liegt uliserm 
Bewusstsein und wohl auch dei' Sache selbst zu t\~tlle, als duss 
uns diese Stelle nit'ht befr('mtlJil'h klingen sollte. Bezüglich der 
Aufführung wäre nur zu wiederholen, was Anerkennendes über 
die ausg~zeichnt'ten Leistungen der k. Hofkapelle und ibres Diri
~cnlell in dieloen hläUern schon elt>s öfteren gerühmt worden ist. 
Die Schwierigkeiten dieses 'V t'l'kes sind bekanntlich auch für das 
Orchester gl'oSS; a"er sie verschwallclcn hier in der lUeisterschaft 
und Hingehung der lUi(\lirkenden. Isf der äussere Success von 
derlei Auffülll'ungefl allch lIit-ht immer ein geräuschvoller, glän
zender - weil sie eben doch dem VersCäncJlliss der l\Jenge zu 
fern liegt'fl -, so entschädigt um so reichlicher der t'igne Genuss 
an dCI' ReprolJuctioll solcher Schöpfun~ell und die Begeisterung 
der "ahrell l\lusikrreunde. - 'Vir haijen schliesslich noch der 
Präcisiou uut! Ausdaut'r der Chöre, sowie der 
Leistungen elCl' Damen Diez, Schwal'zbach und 
Herren Y oung und LindemaIln zu gedenkcn. 

N aellrlellten. 

au:,gezeichneten 
Lenz, dann der 

(Schluss r.) 

... Gotha. Die Jirsjährige Saison g«'ht ihrem Entle entgegen 
und der Umzug lIach Cohlug sIeht hevor'. Im Ganzen liamen 26 
Opern zur Aufführung, worunter 10 \VicdcdaolungPll waren. }'rall 
von ~Iilde aus \Veimar gastirte als ElisaLcch im Tannhäuser une) 
erwarb sich durch ihren schönen Gcsan~ gr'os.cu Beifall. In der 
Jüdin, welche Oper zum Besten des Henll Rec>r g~gebell wurde, 
d~r sowohl im Spiel als Gesang Allsgezcichnet~s leiste.e, debü
lirte Fr'au Viala-i\liUermcyrf aus Meiningen al~ Jüdin, Das Opern
repertoir war diesen \Vinter durch die I{rankheit ullsen'r JriUen 
Sängerin, F.·au 810ltz, sch.' heschriinl", und kam im Ganzen nur 
eine Neuir;keit, eino einaktige IWlDische Oper: die Königin ist 
verliebt, von L. GI'ar Rasumovsky, .Musik Ton I~, v. K()bleneg~, 
auf unsere Blihne. Wenn auch diese ~Iusik nichts Nrues bietet, 
so ist sie docb durchgängig gefällig und zeugt von Begabung des 
Componisten, der jedoch ktinftig mit cI«!r Wahl seines Buches 
vorsichtiger sein, und das allzuweit hinausgcdehnfe vermeiden 
sollte. Die Quartett-Soireen der HCl'ren Töpler, Krämer, ~Iunflt 

und Rössler brachten Zum Schluss das herrliche Septett ,'on 
Beethoven, welches vortreffHch execulirt wurde. Ein junger 
Clarineuist, Herr Hofmusikus Sauerteig. Schüler von C. Bärmann, 
der sich &choß mehrmals in den Zwischenakten auf der Bühne 
mit grossem Beifall hören liess, zeichnete sich auch diesmal wie .. 
der durch 88incn schönen, klangvollen Ton und goten Vortrag 
aus. Herr Alex. Eichhorn, ein Bruder der früher 80 berühmten 
W underknabcn Ernst und Eduard Eichhorn, brachte ein Kunst. 
slöckchen seltener Art zu Gehör, er spielte zwischen zwei Lust· 
spielen zwei eigene Composi.ionell, znrst eine Concert-Piece auf 
der Violin'e, hierauf eine Fantasie auf dem Contra.Bas~, welche 

heide LeisCunien sleieh lobend anzuerkenoen sind. Der junle 
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Künstler bt"sbsich.igt eine Reise nach Amea'ika zu un'1>rllcbmen, 
woselbst dergleichen EllthusiI.smns zn errf'~en pßt'!gt. Die aso ... 
reen der FrAuJein GiI'uu>r sind ebenfalls VOI'iiber, die jjnnge 
Künstlerin tu. t alle Erwartungt"n übel'troffen lind dem Puhlikum 
Dur Tüchtig<,s vorgeführt; den Schlu8!i I.ildt'le ein reizenlies Quin
tett von S('humann. Unsf>I'e Oper wirlt eine bpdeutf'llde Verän
derwmg erleiden; Frl. Zerr 88ng als Valentine in lIen Hugenotten 
zum letzten Mal tmtl Huch Frl. Remonll wir4 uns kommenden Herbst 
yerlassen. Dt'm Vernehmen nal.'lJ sinti die Lücken schon wieder 
au~gefüllt und sollen zwei junge Sängerinnen en~agirt sein. Unser 
Herzog arbeitet rüstig an seiner fÜllflt>n Oper, Donna Diana, VOll 

Prechtler. Diest>lhe ist nahezu bet'ndet. 

MelniD8en, JO, April. Am 7. ds. ~Its wurde das hiesige 
Hoftheah·r mit der Oper Zampa bis zum Herbste geschlossen. 
Dieselbe dirigir.e unser neuer Hof-Kapellmei~ter Je a'n 80 t t, der 
Anfang!IJ Februar, als Pr ein paar Tage hier war, schwer erkrankte 
ufld dadurch seine Knns(reise - die er frotz sein.r Anstellung 
bAlle vollenden können - aufgehen musste. Bott bewähl,te sich 
als ein ausgezeichnett>r Dirigent. 

... " Der Pianist J. Tedesco alls I-Iamburg ist von Paris nach 
London zurückg(·kehrt. In Paris hat @ein Spiel ehen so viel Sen
sation gemacht wie seine reizenden Compositionen. St>ine Er
sch('innng war eine der in'flr('!ssanfes.en seit Jahren, Die Pari
ser BläUer vergleichen sein Spiel dt'm Chopins und sind einig in 
seinem Lohe. 

"." Die Rheinische Musikschule zu Köln hat zu Ostern wieder
um einen Jabre~-Cnrsus voJIt'ndet und über die For'sel.riUe der 
Schüler dur'ch drei.ägigc Pl'üfnßgen und ein Prüfungs-Conrert (am 
6, ds. &lts.) öffentliche Rechenschaft gegeb(·n. Es fl'cut uns, be
zeugen Zu können, dass die Resullate einen blühenden Zustand 
und bedcutende For.schritte bekllnden, was der umsichtig('fI Leitung 
der Schule durch ihren Dirt-cfor, Kapellmeister F. Hili er, und 
den tr('fßichen Lehrkräften, die ihm zur Seite stchl'n, zn danken 
ist. Aus~ezeichnet müssen wir die Resultate nennen, welche im 
K I a v i er-, 0 r gel. und V i 0 I ins pie I erreieht worden sind. 
Das Lehrer-Personal der }{heinischen l\tusikschulc ist gegenwärtig 
fol~endt'r l\laasseu zusammengese'zt: Kapellmeistf'l' F. HilI e r 
(I)irector; Compositionsle·hre, Klavi('r), K, l\lusik-Director F. 
'V e b e r (~tell\'crtrf'tender Dire(:tor; Or~el), B. ß re ne r (Violon
cell, Zusommenspif'IJ, }'. B re u nun g (I{lavier), F. () er c k um 
(Harmonielehre, Violine), A. Erg mall n (Klavier), K. Musik
Dine.or E d. Fra h {' k (Klayit'r), COllcE'l'.rneis.er G r 11 n wal d 
(Violine), N. HOOlpes('h (Klavier), Ur. 'V. Müller (Decla
matiolJ, Litera.ur), Concertmeister R i c ci n R (Violine), K, l\fusik
Direcfor K. Re i n t hai e r (Gesan2;). Ur. E. 'V e y den (ltaHi. 
nisch). - Secretal'iat: l\larzellensll'asse Nr. 85. 

Deutsche Tonhalle. 
Der Verein setzt hiermit den Preis von 20 Ducaten aur eine 

vierhändige Orgel-Sonate (bestehend in drei Sätzen, im letzten eine 
Fuge) für ei ne Orgel mit zwei Manualen und VOllständigem Pedale. 

Das Pedlll i"t belden Spielern obligat zuzutheilf:ln und zwar so, 
dass jeder die ihm zukolllrnende Hälfte desstllben übernimmt. 

Die Bewerbungen um diesen Preis sind, wenigstens gebertet, 
mit einem deutsehf'n Sprucbe versehen und von einem versiegelten 
Zettel begleitet, det" den Namen und Wobnort des Verfassers ent
hält und 8usspn dessen erwählten Preisricbter nennt, Jlder deutschen 

Tonballe" frei hierher einzusenden. 
Die Einsendung hat spltestens im Monat September d, J, zU 

geschehen. 
Den Preis erbAlt der Verfasser desjenigen der so eingekommenen 

Werke ond dieses selbst zu eigen, welchem ihn die Mehrheit der 
meiststimmig erwählten drei Herrn Preisricbter zuerkannt. 

Im tibrigen sind die Satzungen der deutschen Tonballe hierher 

massgebend. 

l\t8nnbelm, O!Item t8ST. 
Der Yor8tand. 

s. '5 't 0 'C 

V.HDhrtr&Ucb.r Reda.Cear r. ,ClIOTI. - D ... k 'I" BlUTER 1IIl' WALLAV 18 llilal. 
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Fünftes und letztes 

'Vereins - I.od AhoDllemellts - l'oncert 
der Malnzer Liedertafel, 

Montag, ain 27. April. 

~lit einer Spannung wurde diesf>m letzten Concert entgegt>n
gesehen, wie wohl no(!h nie t'illem Liedertafel-Concer'. Befand 
sich doch im Programm das grösste Instrumental- \Verk, welches 
bisher geschriehen wurde, Dee'ltovell'. tJ. Slatoule, die 
vollständig mit dem Schlus!:I-Chor zur Allfführung kommen sollte. 
Was gro5se Städte wie Frankfurt a. 1\'1., mit reichen musikali
schen Milleln, einem im Sinfonie."SJ)iel geschulten Orchester und 
grosst'n Gcsangeskräften erst vor Kurzem gewagt harten, unter
nahm die Mainzer Liedertaf('1 in dem ersten Cyklus ihrer Abonne· 
m~nrs-Concerte mit keiIH'r andern Unterstütznll~ als der des Theater
orchesters, welt'hes bis dahin so selr('u im FaJle gewesen war, sicb 
in gl'össeren Instrnmelltal-Compositioncn zu versueben. Es war 
ein kühnes Wag!'ltiick, um so grösser der Ruhm für Dirigent und 
die l\Iitwirkenden, dass es gelallg, dass die Befürchtungen, welche 
von vic.·len Seiten über den Erfolg ausgesprochen wOl'dell waren, 
sich als unbegründet erwiesf>n. 

Natürlich bildete die 9. Sinfonie den l\littelpunlit des ganzen 
Abends, und die drei im ~rstell Theil execllrirten Piecen, Ouvcr
tü,'e "l\leeres"ltille tlIltl gllicldich~ Fahrt" von Mcndelssohn, Can
tatc für Tenorsolo, Chor und Orchester ,Ton Bernhard Scholz und 
Concert fÜI' 2 Piano mit Orchester von Mozal't (gespi~1t von der 
ausgez{'ichneten Pianist in FI'au Sch. und Herrn Direktor lUarpurg) 
erachienen als Vol'l)cI'ej'nn~ darauf. Es war ein glltes Omcn, 
dass die Ausfliht'lllJg derselben dUl'chwcg vortrdflich wal'. In 
keinem dei' vorhergegan~enen Concerte hahcn wir das Orchester 
mit einer solchen Reinheit, PI'ä('ision und Zartheit spielcn hören, 
wie in der Mendelssohu'schen Ouvertüre. Die Cantate, ein wenn 
auch nicht bedeutendes, do~h von einem schönen Talcnt Zeugniss 
ablegendes und tüchtig gearbeitetes 'V crk, wurde tadeHos ausge
führt und zeigte uns den Chor in einer Srärl,e, die an die schön
stelJ Zeiten der l..iedCl,tafd ednnerte. Das lUozart'sche Concert 
endlich, die reizende Composition mit ihrem kindlich-naiven herz
lichen 'Vesen, wUl'de mit liebevollem Eingehen in den Character 
derseIhen, einfach ohne via'tuose Zuthatcn vorgetragen und gewann 

alle Herzen. 

Aber wie stand der Eindl'uck, den diese 'Verkc auf den Hörer 
machten, ge~en die Wil'kung zurück, Wf'lche das nun folgende, 
fast allen unbekannte Hies~n-Werk hervorbrachte, t"ine 'Virkung, 
die mit jedem Satze sich steigerte, im Schluss-Satz zu Staunen 
und Bewunderung wurde! Eine neue Welt in Tönen (hat sich vor 
uns auf, im Allegro maestoso in geheimni~svoller last fragender 
Weise an uns herantretend, im Vivace in vollem bachantischem 
Jubel uns umftuthend, und an die Grenzen des durch die lnsern· 
mente Erreichbaren und Ausdruckefähigeo drängend. Da, auf dem 
höchsten Gipfel angekommen, wo uns Zweifel und An~st "or dem 

was nächst 'I erfassen, wo die Erde unter unsern Füssen weicht, 
- jene wunderbaren Pansen, die uns anzudeuten scheinen, dass 
der Geist, der in diesen Tönen weht, gleich uns den Abgrund 
erblickt, und vor dem Sprunge, der ihn hinüber führt, zagt. Au r 
neue ringt er sich zu jenem Punkt eml)or, und wietier ulJd wieder 
zurückscheuend gleicht er dem Giganten, der den Himmel stür
mt>o will und Felsen auf Felsen thürlDt, ohne üller die irdische 
Atmosphäre hinauszukommen, - bis plötzliche Umwandlung sein 
Inneres ergreift, der Friede einkehrt und seine Seele ein Lob
und Danklied anstimmt, erst zart und leise im Adagio entströ
mend, bis er im gewaltigen Schlusschor , wo er das 'VOI" zu 
Hülfe nimmt, in dieser herrlicht'1l JubelbYJIlne auf das Höchste 
den Himmcl findet, den er im Vivace veJ'gebene zu erstürmen 
versuchte! 

Dass die Ausführung mit den gewöhnlichen Orchesterkrl.ften, 
welche allerdings durch einige hiesige und fremde Musiker, darunter 
dcl' tr('ffliche COlltrahassist Sachar ans Frankfurt, unll mehrere 
Dilettantf>n verstärl(t worden waren, keine votlendete ~ein konnte, 
bedarf kaum der Erwähnung -, wo ist die 9. Sillfollie his jt'lzt über
haupt voll end c t executirt worden'? - a hrr sie leistete das 
~I ö gl ich e, und, kleine Mängel ab~erechnct, die, wie hei .Jen über· 
aus schwierigt'n SIt>lIen für 1I0rn etc. sich nur durch eine Best"tznng 
durch lauler Vil'tllosen vermeiden lassen, wurde das colossale 'Verk 
mit einer üherraschemlen Sicherheit executirt, und einem Feutr, 
welches offenhar der Begeisterung aller Mitwirkenden für ihre hohe 
Aufgabe entsprang. 

Uehertroffen wnrden alle Erwartungen durch die Leistungen 
des Chor's. Der Darnengeslwgverein und die Liedertafel, beson
ders aber der erstere, dessen Sopran eine Kraft und eine Rcin
IH~iit entwickelte, die bei manchem Musikfeste, wo die 9. Sinfonie 
zur Aufführung kam, vermisst wurde, dü .... en di('sf>n Tag mit Stolz 
als einen der ruhrnvollsten seit dem Be~tehen des Verein.! be
trachten, und darin die Belohnung für die anstrengenden Proben 
finden, welche einer solchen Leistung vorhergehen mussten. 

Die Soli, gesungen von Fräulein Dichl aus Frankfurt und 
Frau W. (Mitglied des Vereins), den Herren A. und 'V. (gleich
falls dem Vereine angehöl'end), verdienen tlasselhe Lob; auch sie 
lösten ihre schwierige Aufgabe in trefflicher "~eise. 

'Venu wir auf die nun geschlossene Reihe von ALonncments
Concerten der Liedertafel zurückblicken, so dürfen wir ohne 
Rückhalt 8l1ssprecher., dass sich von Anfang bis zu Ende ein 
steter und bedeutcnder Fortschritt gezeigt hat und diese Concerte 
für Mainz schon jetzt der Schwerpunkt des mnsikalischf'n Lebens 
geworden sind, Ehre dafür dem Verein lind seinen l\lilgliedern, 
deren Ausdauer und freudige Theilnahme allein dieses Resultat 
möglich machte, Ehre dafür aber vor Allem drm trefflichen Diri
genten Herrn 1\1 a r pur g, dessen unermüdlichem Eifer, dessen 
Tüchtigkeit und Begabung das Gelingen des Unternehmens in 
erster Linie zu danken ist. Der schönste Lohn für beide liegt 
in der Anerkennung, welche ihnen allseitig geworden ist, und wird, 
wir zweifeln niche daran, ein Sporn sein, im nächslen Jahr das 
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80 schön und hoffnungsvoll Begonnene weiter fortzuführen, und 
80 Mainz wipder in die Reihe der Städte treten zu lassen, welche 
mit Recht PftegsciUen der Kunst genannt werden dürfen. 

-.... 
COBBB8POlfDBJrZBK. 

.& I' S 1f1 ü n eil e n. 
21. April. 

(Schluss.) 

Unerwartet, daher um so el'fa'eulicher, überraschte uns die 
musikalis'i!he Akademie am Os.ersonntage mit einem letdcn Con
cert ausser Abonnement unter folgendem Programm: Erste Ab. 
tbeilun~: Ouvertüre zu "Lodoisca" von Cheruhiui; Violin-Concert 
in D-moll von Kreutzer, vorg{'trag~n von Hrn. Lauterbat!h; Arie aus 
"Katharina Cornaro" von F.', I..achner, gesungen von Hrn. Kinder
mann ; - zweite und driUe Alttheiltwg: Beelhoven's Musik zu 
"Prometheus." \Velcher Ihrrr gt'ehrten Leser kennt nicht Cheru
bini's oder Fr. Lachner's klassische Composilionen? 'Vir külUlen 
demnach ül,er die beiden ent('n Nummern mit der kurzen Er
wähnung hinweo:;ehen, da8s ihr VOI.rag nichts zu wünschen 
übrig liess. Ebell~o dÜI'fen wir wohl bezüglich Beethoven's wunder
liebllcher und floch ~o wenig bekannter lUusil, zu dem Ballete 
"die Geschöpfe des Prometht'llS" aur eint'n ullserer Berichte vorn 
vorigen Jahre hinwei8en. Dic Aufnahme all dirsei' Nummern, 
insbesondre allcb des ßeethovenschen Meisterwerkes wal' eine 
warme, freudige. Zum stürmischen Enthusial'mus brachte es 
Herr Lautet'bach durch sein entzückt'nd sl'hünes Spiel. Es weht 
ein eigenthümlicher, traumhaft süssel' Hanch durch die Saiten seiner 
Geige, wenn sein Bogen sie herührt. Dem Ausdruck del' tit'ft'l1, 
erschütternden Leidenschaltlichkeit unstrt>r südlichen Nachharn 
eben so fremd wie der [(okf·r(prie und tier tändelnden Oberfläch
lichkeit der französischcn Schule leben und wp.ben seine Töne 
in wahrhaft dcutscher 'Yeise im Rt"iche dt's Gemüthes, auf den 
Schwin~en der Sehnsucht, der Hoffm1l1g, des Traumes nu,) der 
Liebe,· dass ihnen die Herzen sich aufthun unll - Wt'IID aucb 
nur in der Erinnerung - l10ehmnls jent'n schönf"n Frühling mit
feiern, dpr ja im Le!len nur einmal "Iüht. Herr Lantt'rhach 
wurde im Spiele oft von rauschenden Akklamationen llllfcrbroch,-n 
und am Schlus!e mehrmals gerufen. 

Die Soireen für Kammermusik haben am 7. April 
ge!chlossen. Es kanlf'n da bei dns Rob. Schumaun'sthe QlIilltett 
für Piano, zwei Violinen, Viola und Violohcell (in Es); ein Trio 
von J. HaycJn (in A) und Bt'ethovt'u's Quartett op 59 in F zum 
Vortrag. Oie ~ei~tvolle ,V eise R. Schumann's tritt ~erade in 
obiger Nummer charakteristisch und wohlthuentl hervor; Beethoven 
ist auch in seinem op, 59 gf'nial wie üherall; der alfe Vater 
Haydn aber riihrte und clltzih'kle wieder die allermeisten Herzen; 
selbst ein vielstimmiges "Da Capa" wurde lIach einem Satze 
seines herrlichen Trio laut. Konute nun diesem Verlall~en nicht 
rüglich auf der Sll'lIe entsprOl-ht'1l werdf'n, 80 gilt es do('h sicher. 
lich df'rn ({ünstlervf'reinc, dl'r diess schöne In~litut ~rülldete, als 
freunclliche Mahnung flir die ."ortsrtzllng eiues Unterm-hmens, 
das bert>iCs ein so wesentliches Glielf in dt'Dl l\Iusikh>Lell Münch"IIS 
und einem gro~scn Thcile seiner Bewuhncr zum wahrhaften Be. 
dürfnbs gewOI'den i~f, 

Noch in der Phase Iier ersten Entwicklung he~t'gnct IInB das 
Unternehmen IJes Ihn. eh r j s ti anS ei tI e I, ein~s ~f'schätl.ten 

hiesigen Komponisten, d(·s.st~n Tentlt'nz C'S ist, polyphone 'Verl{e 
geringeren l\Iasses nJ)t) Umfange!'!, tlann Kompositionen von noch 
weniger bf'kannten Ton~etzern. insollllprs auch g('clipgrne I..ieclcr 
ZUr Aufführung unel somit zur Kerantuis8 urHI zum Genusse des 
musiklicbelldtn Pul.liknms zu bringen. Die Aufgahe ist eben so 
lobenswerth als dt'ren Realisirung bei den in Miue IirgendclI V pr
bftltnissen nicht ohne Schwierigkeiten, und es wird vieler Gpduld 
und Ausdauer bedürfen, sie zu lösen. Das zweite von Herrn 
Seidel im ~Jul!tenmssaalp vcranstaltete Concer' war ziemlich hesucht. 
'Vir hörten da eint} Sinfonie in D Nr, 14 von ~Joz8rf; ein Con
cer(slück für die Oboe von ,ruJ. Rielz; einc Ouvertüre zu ,,3Iaria 
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Sfuarl" von G. Vierling; eincn Marsch von Max Zenger und vier 
Lieder von Schubert, Albert Jungmann und ehr. Seidel. Unter 
den letzteren wirkt besol:ders das Lied "Mein Herz Ihu' dich auf" 
von AUf(. Becker und Ch. Seidel Ohr und Herz gewinnend. Dich.une 
und Musik sin4 gleich trefßich und gt-hen in einander anr. Bleibt 
der Komponist auf diesem Wege, 90 ist ihm für die Zukunft ein 
ehrenvoller Platz unter den deutschen Liederkomponislfn sicher. 
Ein junger Bariton, Hr. Strobel, Mitglif'd der hiesif:?;en Oper, sang 
diese Nummer sehr gelungen. Die Orchesterstiicke Hessen be
züglich ihrer Ausführung grässere Reinheit und Präcision wünschen • 
Die Mozart'sche Sinfonie war uns noch völlig unbekannt und 
zählt wohl zu dessen ErstlillgsarbeitE'n. Mit Interesse hörten wir 
die OuverCüre v()n G. Vierling und den l\larsch von ~1. Zenger, 
einem ju~endlichen, talentvollen Komponisten. 

Gestprn legte auch der ,,0 rat 0 r i e n ver ein" unter von 
Perfalls Leitung; eine el'freuliche Pl'ohe seiner Thäcigkeit alt, indem 
er Händels Oratorium "Israel in E~ypfen" zum besten gab. Die 
Auft'ührnng fand im grossP,1l l\tuseumssaale hei gut hp,setzlpm Or
chestf'r und mit Orgelbegleitung staU. Die Recitafive sang die
früher nntf'r dem Namen HetzenN:ker g('fpi~rte - Frau v. l\lall~stl 
in jt'ner einfachen, edlen Weise, die 8cheinl.ar so kunstlos, gleich. 
wohl der Triumph der wahren Kunst ist und alle Herzen gewinnt. 
Die Chöre gingt'1l ~ut znsammfOn; liher Jf'm Ganzen schwebte 
dE'r Geist frf"udiger Hin~ebllng und des schönen SelbM~enusses, 
der sicherlich jeder der ~Ii(wirkenden in eich fühlt und trägt. 
Unter solchen Auspizien lässt sich auch forthin von dem Vereine 
nur das Bcste erwarten, 

Unsere Oper ist bis jetzt in kein nelles Stadium der Ent
wicklung getreten. Wir hatten jüngst "FicJelio" mit theilwei8er 
neuer Bes{'tznng; Herr H ein r i e h 8ang den Flores.an, Frl. 
K es e n h ei m e r die Lconore. Di('selhe Sängt'rin übernahm auch 
die Parthie der Venus im darauffolgenden "Tannhäuser ," ohne 
jrdoch das Publikum zu elektrisirrn. Nach öffentlichen BläUern 
ist FI-I. Kesenheimer für die Frankfurier Biihnc engagirf. -
Uehcr den Stand des lIärtinger-Grill'sthen Engagements hoffe ich 
Ihnen nächstens Nachricht geben zu können. - Auf kommenden 
l\lilfwo('h ist ein ~rosses Vokal. und Instrumental·Concert des 
KlarirH'U- Virtuosen Hm. Karl 8 ä r mall n angekündigt, Auch 
der rühm)jrhst hekannte Pianist D y 0 n i s P r u c k ne r ist von 
einer gröss('rn Kun!1t1'eise nach seiller Vaterstadt München znrück. 
~t'h,chrt und wird sich in einem COJ)c('r(~ hören lassen. Wie reich. 
lieh Huch OiH Musen für die nun bald vollendete Saison unsre 
KUII~t-~lctropole schon beschellkt haIJen. wndf'lI Sie doch zugehen 
dass die heiden uns noch Levor~tch(,Jlden G{'niisse ebf'n so viel 
versprechend als allen Mnsikfreunden ho\!h willkommen sind. 

"'000" 

&118 "'leu. 
28, April. 

Das Theater in elcr Josephsladt eröffnete am Ostermontage 
seine Opcrnvorstellllngt'1I mit der Aufführung der komischen Oper: 
Raymoucl otlm' dai Geh(>imniss der K()nigin von A. Thomas. 

SdlOn öflers war es vCI'sucht wor.lt~n jene ~Iänzenllell Zeiten 
der Oper in eier JOfolephstadt wic,l{'I' znrü('kzuführen, von wekhen 
noch heute die Knnslfreunde mit Eflfzü('ken sprechen; jf·ne Zeit 
Ilämlich in w('lcht'r IInfer S[{'gers Dirt·(,tio.. der Baritonist Pöck 
flcilicn Ruf gründete und die COllradin Kreufzers Nachtlager in 
Granada hervorhrachte. 

Spätel'e VerRnche machten der Theaterdirec.or Pol(Orny. Sein 
Reppr.oire war gleithsarn ein S,lnd('lIregistrl' für das damals sehr 
]8ng~ame, dNl Pro.fuctiont'n der ZfOit nkht glei('hNJ Schritt haltende 
Ho(opel'nlhealer. Die Sänger Chrudimsky und Pischek erwarhen 
sich damals ihre erstt'n Lorbeer('11 in def! HngenoUen, mit welchen 
die JO~f'phstadt dem Hof.htAafer voraus kam. 

Vor m('hreren Jahl'f>n eröffnete Director Ste~er noch einmal 
eine Opc>r in tlemselhen Theater unel die Sän~crin Louise lUpyer, 
ge~C'nwärtig beim k. k. lIofopprntheate.· als Primadonna en~agirt, 
begann damals im Blitz von Halevy ihre theafralische Laufbahn. 
Aus jedem der bil~hcr gemachten Versuchc entwic1<elten sich Ta-



lent .. , welche die Zierden anderer Theater wurden und sich wohl 
mit Freuden des ersten Schauplatzes ihrtr Thätigkeit erinnern. 

Wir hetraten das Theater mit dem 8l1frichtigsfen Wunsche 
dass auch der neurSle Versuch des thätigen Directors, Herrn 
Hofmann, ähnliche glückliche Resultate erzielen möcl.te gestehen 
aher, da~s unsere Erwartungen in Anltetracht der gegenwärtigen 
Opern verhältnisse zit'llllich gering waren. 

Um so m(~hr freut es nns herichten zu können, dass die ento 
OpernaufführUllg mit dem glücklichsten Erfolge belohnt wurde, 
wel(:ht'll sie - narh unsrrem Dafürhalten - weniger df'n Re
pr'äsenlanfen dt>r Solopar'lllien, die wirklich nur sehr I.escheidrnen 
Amlprüchen genü~en köruu'n, als vielnH'hr der Wahl der Oper 
und dem vorlremidu-n Ensemhle zu verdanken hat. 

Die Opp,r Haymond hat eine ächt fr&ßzösische, immtr wohl
klingende, piquante, nie an's triviale streifende, elp~ante l\lusik, 
wie wir sie von dem gewandfen, wenn auch an Erfindungsgabe 
weit unter SE'illCn Landsleuten Auher, Adam elc. stehenden A. 
Thomas f'rwarlen konnten, drssf'ß Vorzüge von uns bereits in 
mehreren andf'ren Opern anf'rkannt wurden. Das Slljet ist spannend, 
unterhaltend und hält das Intel'esse bis zum Schlusse wach. 

Das Hauprverdienst um dC'n Erfolg der Oper gehühJ,t ohne 
Zweifel dem Fleisse des Kapf'Jlmeisters, Herrn Siolz, welcher 
keine kleinu Sdrwierigkeil zu überwinden hahen mochte. bis sich 
die ihm zu Gehote stehenden Elemente zu einem so sorgsamen 
Ensemhle fügten. 

Die einzelnen Solosängf'r tharen ihle Möglichstes. Das bei 
der Ausführung einer so schwierigeIl Oper in Gesang und Spiel 
Vieles zu wün~chen iibrig bli<~b, war wohl von Anfängern zu er· 
wartpu. Das PuhlicUOl nahm da'il GE'ho«~ne freundlich auf und 
BO wollen wir wünschen dass es dem Fleisse des neuenloslitutes 
gelingen möge, sich zn erhalten. 

Die italienische Opern im k. Hofoperntheater brachte bis zum 
23. d. 1\1. nur hekannte Opern: Trovatorr, SOOlunbnla, lUose und 
Lurrezia Bor~ia. Allsser den bereits brkannhm l\litgliedrrn der 
italienisühen Opel' der vori~en Jahre sin,1 2 sehr bedeutende neue 
Sängerinnen aufgerauchf: die Si~nOl'a ßramhilla als Azucena im 
Trovarol'e und Sga. Charton-f}empar als Nachtwandlerin. Zeichnet 
sich die Erl'tere durch !\lacht und Kraft ihrf'r Slimme aus, so ist 
I.~etzlere durch Eleganz und G.'azie in Spiel une) Gesang bedeutend. 

Am 23, April karn die Hochzeit des Figaro (Ie nozze di 
Figaro) in der Ol'iginalrorm mit den Rcc:i'aliven zur ersten Auf
führung. Wäre die Besetzung durchweg mit el·~tt'n Kräfcen ~e
wesen, so könntt>n wh, von einem glänzendt'n Erfolg~ berichtt'n, 
denn 8~a. Charron·Demem' als Su~anne, Sga. \lcdori als Gräfin, 
H(~rr Dp. Bassini als Graf, H. Angelini als Figaro, so wie die 
Hrn. Ro~si, A. Beuini n. Echeveria als Barrolo, Basilio unel 
Antonio warcn ganz an ihrem Platze und üht"rwandten mi t Glück 
die gros~en Schwierigkeiten. welche ~Iozart'sche l\fnsik den heu
tigcn, an V crdi gt>wöhnten, ifaliellisctH'n Säng('rn darbietet. Allein 
so sehr sich A"e gt'uannrt'n Ktinstler auszeichnetf'n, der Eindruck 
·des Ganzt'n wurde lt>idt'r durch eine völlig nngemigcnde Besetzung 
des Pagen beeinfrächligt, Iier seiner Aufgahe durchaus nicht ge
wachsen war. Diesem Uebelsrande ~wll in dC'r nächslE'n Aufführung 
der Opel' at.gf"holfen wcrden, unel wir hofff'n auf eine, des Meisters 
würdige, volllwmmrn genügende 'V t'ise. 

Anerkennenswerth bleiht das ßestrebcIl elas Rrpertoire der 
italienisdlt'n Oper durch Aufführung der klassischen älteren Werke 
in der Ori~inalfClrm zu adeb und die Aufführungen des Don Gio
vanni und dt·r Nozze di Figaro werden hoffentlich auch zu Cosi 
fan tutti und l\latrimonio segrcto führen, 

A.IIS Zii.·lell. 
Ende April. 

Die Oper hoh sich noch zum Sthlll~s durch das Gastspiel 
-der Frau Behrpnd-Brand, welche im Dun Juan (Anna), BeJiaar 
(Antonia), in Romeo lind Jnlie (Romeo) und in I...ucrezia Borgin, 
'wiewohl bei schwach besetztem (lause und nicht nllzn lebhaftem 
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Beifalle des Publikums aurtrat. 'Vir jedoch lernten in der S'o .. 
gerin ,.ine Künstlt'rin ersten Ranges kennen und veretll·en. Am 
Vorzüglichsten war sie als AntolJia, wo sie die Würde der Ma .. 
frone neben dem Leidenschafrlicht'D in dieser Partie in Spiel und 
Gesang zum vollen Ansllrnck brachte; ebenso vorzüglich war 
ihre )Iimik; die Körpf'rbcwegun~en rlltsprechen I)is allf den 
l\laolelwlIrf .Ier antiken Plastik. Die Künstlerin hat abn ge gc D 

sich ziemlich unregelmässige Ge!ilichtsztigp, eine in engen Häumen 
und auf kleiJJf"n Blihnen, wie die unsrige, jecjenfalls tiht'rscharfe, 
fast grelle Stimme und endlich das vorgerückte A hel', f I' r sich 
da~egen eine imponirende Ges.alt, vollendete Technik, ausdrucks
vollen und geschma('kvollen Vortrag ur,,) ein dnrchcJu('htes Spie'~ 
weshalb sie im 1I0ch'ragis('hen jedenfalls lIniiherfrefflil'h ist. Da 
sie jedoch weder die Effekthestr't>hungpD der Ge~angskokeUerie 
einer Zerr noch die modischf'1l ManierE'1l ocJ('r vielmehr Unarten 
d('~ Tremolir('n~, der gro~sen Intervallensprünl!:e gelt("ncl machtp, 
so liess sie unSer vorzugswf'ise der italienischen, inhaltsleeren 
Kehlvirtuosilät huldigendes Publikum ziemlich kar,. 

Am Charfreirag ward das alljährlich ühliche Kirchen-Conct'ft 
der Allgem. Musik~E'sells(:haft ahgt'haItE'n. Man hatte dazu dies
mal Spohr's "l('tzte l.)inge" gewählt, weIcht' \Vahl wir fichon des
halb keine glückliche m'nnpn mögen, wt>i1 fü., Sponr hicr durchaus 
kein Boden ist. Bei diesrr Aufführung abt.·r wal'tl uns wieder klar, 
dass dieses Werk zu seint>n sdawä('hf'ren gehört. Wie so vielen 
modernen Tonsetzern für die Kirche f,'hlt alleh ihm off('nhar jene 
Ursprünglichkeil , jener naiv-f.·omme Glauhe, jene ticfere kirch
liche Gesinnung UIIII heisse ArHlachf, \Vf"lche pinern Bach, Händel,. 
Haydn eigen war, sie dlJrchdrulJ~( 0 und bf'geh.terl hot. Das recht 
gut gemachte, after' doch flur g e In ach te 'Ve/'k, in dem nur einzt·Jlle 
SI eHen einen höhNen Schwnfl~ zeigen, ",olrrt' nicht recht t>rwärmen, 
noch fesseln. Sein Bestes sin.1 wohl die sd,önen, oft tr(-'fOit.'h bti
rechneten Klan~effl'kte in cl(>r Be~.Ieilun~. wdche dnnh das Orchestcr 
dirsRlal recht befri(·(ligt'ncl wic,lergt'gehC'1l wurden; auch war«>n die 
Nüancirungen schärfer url,l ft"int>r nnd zei~Ct>n VOll sordältigem 
Studium. Dea' schwächrre Theil war elit'smal die Ge~angsscite. Trotz 
d('r grosst'Il alm!;tischen Bt>giill~ti~lJlIg, w('lche der Ton in diesen 
jäumen findet, ohwohl man f'in" geschic1,fe Vorrichrung ange
Ll'ache hatte, die Klänge zu concentr'iren nnd ohwohl dip. Stimmen .. 
besetzlln~ t'ine ~lt'idlfnässige war, wal'ell die Chöre zlt'mlicb nackt 
und farblos. Die Damen im Sopran s('hienen enfweder nicht 
~Iulh odcr niC'hf Lust zu hahen, mit ihl'en StimnH:lß g(\höl'i~ hel'all8-
zugehen. Oie w<'iblichen Solos lie!";sen auch zn wüuschen ührig; 
unSel'e tl'efßichc Ahi:.;tin halte die ihr eigt'lItlich zugehörige Pal,tio 
einer Dame ans SI. Gallen 1iherla5~en, welt'he hei sf'hr sonorer 
Stimme unldar intonirte Ulut dazu dt'n groSSf'1l Fehler halte, den 
Tf'xt nicht aussprechen zu k(.III1<>I1. Dagpgcll rf'ichtf' jene Sängerin 
fül' die übel'aus hoch lit'gende 80pranpart ie nicht ans, sohald es 
galt, die höchsten Töne zu hinclpll oder hahE'n; ihre ~chöncre Stimm
lage reicht Oll.· bis zum Mezzo-Sopran. Recht leidlich war wie.ler 
HI'. I{oeh dCI' jedenfalls ß('issi~ slu4lirt, wenn auch seine Slimme 
für erste Parlhit>n zn wenig Fonds hat, und ganz hrav wal· diess
mai Hr. Or.h, dt'ssen Stimme in die KirchcßI'äume weit besser 
passt als an f das Thealer. 

Noch ist des Benefiz( onCf'rls des Hrn. Alex, Müller zu ge. 
denken, wor·in er das h(:kallntc I1l1mmel'sche Klavif'rconcrrt, Les 
aclit'lIx, uud mit Ihn. Schulze (Cello) ein inleressanle~ Duo von 
l\Ioschclcs vorlrlJ~. 

In tlen Quartett-Soireen l,amen das 66 Quartett von Haydn 
aus G Ulld das Mcndelssohn'sche aus E-moll, das 3 QuinteU v. 
l\lozart C-moll, unll das v. Schubel't, C-dur ZUl' Aufführung. ~lit 
einer noch rücksländigen Soir~e wcrden unsere musikalischen 
Genüsse dieser Saison geschlossE'n sein. 

Für die Opel· ver'sp."icht HI'. Scholl, dem die Theatcrdirection 
wieder zugcfallen, bessere untl geniigeu.tlcrc Engagements, als ihm 
diessmal bei mangelnder Zeit müglich gewesen. 

Hr. R, 'Vagllel' wirtl sich dem Vernehmen nach auf das nahe 
Landgut eines I'eichen Deutschen aus Norcl-Ameri1,a dpr sein be
sonderer Gönnt>r ist zu ungf'Sförterem Al'heilen zurtickliehen. Ihro 
Notiz in No. 14 beruht wohl nur auf ... iut'r flüchtig ausgl'sproch«>n('D 
Idee, da seino 3 odel' 4 tägige ncnc Oper so üheraus hoch ange
legt sein soll, dass sie kaum s t ehe nd c Bühnen und nur reich 
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410tirte aufzuführen im Stande wAren. Gegen eine CODcerlauf
fübrung 41einer Opern werke hat sich ja aber Wagner wiederboh 
und grundsätzlich ausgesprochen. 

...... 
lW aehrlellten. 

I'rankfurt. Karl Formes gastirt hier. Sein Bruder der 
Tenorist Th. Formes wird erwartet. 

Mtlnoheu. Prof. Herzog aus Erlangen erfreut die Freunde 
des Orgelspiels in Augsburg und hier durch seine ausgezeicbnete 
Leistungen als Orgelspieler. 

Dresden. Dem Gastspiel des Baritonisten Hrn. Eichberger 
aus Wiesbaden, folgte das des Baritonisten Dettm8r aus FrankflJl" 
und des Tenoristen Auerbach aus \Vien. 

Berlln. I-Ir. \V 0 I f, vom K. K. Hoflheater in Wien, wird 
ausser in H~rold's .,Zweikampfu nocb im "Barbie ... " (Almaviva) 
untl im "Maurer" (Roger) gastiren, nnd zwar auf Enga~ement als 
Tenor-Buffo an Stelle des Hrn. 1U a nt i u s, der pensionirt wird. 
Fel'ner wel,.Jp.II in der Oper gastiren Hr. Bar ach von Pest in 
Heldentenorparthien, Hr. F ah ren hol tz von Danzig in lyrischen 
Tenorparthien, nnd im Mai die spanische Sängerin Frau E 0 r tu 11 i 
in der "Nachtwalldlerin", "l..ucia von Lammermoor", "Barbier" 
(Rosine), "Liebestrank" (Adine) und "Hugenotten" (~larg8relhe). 

DieseIhe ist bereits im vorigen Sommer mit grossem Beifall als 
Concertsängerin im KÖlligl. Opernhause aufg~treten. 

Weimar. Dingelstcdt ist zum Intendanten des hies. Hof
a)leatrrs ernannt worllen. 

Bamburg. Herr G. D. OUen veranstaltete in vori~er Woche 
zwei grössere Conce.'te, heide nnter l\fiewirkung der Frau Klara 
NoveJlo lind tier Herrn Dnmont-Fier lind Gobhels aus Köln. Die 
erste dieser Auffiihrungen in der St, Katharinpnkirche brachte 
uns das Hh~illthalcr'sche Ol'atorium .,Jephla und seine Tochter." 
Dieses 'Verk, welches durch die in ihm obwaltende Klarheit und 
den würdigen Ernst, ferner durch die Fülle der Melodie und die 
nicbt schwere Ausfüh.'barl,eit besofltlers Lemerkenswer'h erscheint, 
wurde vom Publicum mit dem lebhaftes'f>n Interesse auf~enomDlen 
und \vird, 'Wie wir hören, von verschiedenen Gesangvereinen zu 
wiederholten Vorführungen einstudirt wf>rden. Nach dem O.'alorium 
trug Frau NoveJlo, die in tlemselhen die Sopranpar'hien meisler
haft zur Geltung gebracht hatte, die Händel'sche Arie "Ich wei~s, 
dass mf>in El'lö~er Icbt" in so vollendeter W (>ise vor, dass gewiss 
allen Hörern der auf sie dadurch hervorgebrachte Eindruck lange 
Zeit im Gcdächcuiss hleibcn wil'll. Dass nnn .He akustische Bau
art dE'r RiJ'che, die durch ihre hohen 'Völhungen eine un~emcjne 
Rundllllg iI('s en.wi('kelcen Tones zn Wege Ll'ingen mochte, dem 
Klange dei' Stimme der Frau Novello einen ungemeinen VOl'sehub 
geleistet haUe, fiel um so mphr auf, da in tlem zwei Tage später 
8fattgehahten Concerte im Wörmt~I"sch{'n Saale, wo alle Resonanz 
wegfiel, dit'selbe Stimme in dem Vor'rage einf>r Arie aus "Elias" 
und der Al'ie "BaHi, balti" aus "Don Juan" lan~e nicht den 
EintIrud, machen konnte, den man erwar'el hatte, w(·nr.gleich die 
vollendete Schule dieser Sängerin tlie ungctheiltesle Anerkennung 
fand. Die neunte Sinfonie \'on ßeethoven, bei welt'her Frau No
vello ph(,llfalls mitwirlite und deren drei erste Sätze "{'rr Otten 
uns schon fl'ülwr vorgeführt haUe, wurde in diesem letzten Con
cer'e volls'ändig und zwar zu aIlgt'nwiner Zufriedenheit f'xecutirt. 
- Eine neue Oper von llamel: ,.lUalvina" ging vor Kurzem üht'r 
die Bühne, wurde aher, weil weder l\ln~ik noch Sujet Interesse 
erwecken kunlllpn, nicht wieder aufs Rpperloir gesetzt. (Signale.) 

LondoD, 15, April, Dies Jahr soll eine Vorfeier zn dem 
groSSf'n Hände)fest ill zwei Jahren stattfinden, Man will an diesem 
kleint'rn Feste seine Kräfte ermessen und ühen, 11m desto GrÖAseres 
bei dem Hanptfeste zu 'Ve~e zu bringen, Cos.a hat für jene 
Feier bereits l\'lusterung und Umschau gehaltf'1l unter den sing
fähigen Kreis«'D unserer Metropole. Man zählt die schöne l\Ienge 
von 1100 "auserlesenen und zugestutzten Stimmen" (picked voices). 
Schon sind zwei Generalproben, mit diesem Stimmenmeer veran
eealtet worden, Co~ta hat die Oratorien "Israel in E~ypten," 
"llessias" vorgenommen; heute soll "Judas JIaccabäus" daran 
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kommen. Das Orchester wird baM vollzählig sein, man recilOet 
auf 300 Strei(~hinstrumente und 90 Blasinstrumente 1 Diese sind 
folgenderg,"slalt grnppirt: 76 erste und 74 zweite Violinen, 60 
Violas, 60 Cellos, 60 COl1trabäs~e (tlonble-basses) = Summa 300! 
Dann kommen die Trupps der Bläser: 9 Flöten, 9 Oboen, 9 
Klarinetten, 9 Fa~oue; 12 Hörner, 12 Trompeten, 9 Trombonen; 
3 Ophich'Yden; 9 Serpenten und Bass-Hörner, dazu drei grosse 
Trommt,ln und 6 kleine. Diest· Menschenmas8e von Instrumenthtten 
braucht nun auch einen entsprt'chenden Raum: das Orchester ist 
bereits gebaut, und hat bei 168' Breite - 38' breiter als Exe'er
Hall! - nicht weniger denn 90' Th'fe. - Eine photographische 
Abhildung des Gerüstes ist here;ls im Verkaufe, Von htmte an 
wird auch die un~ehenre Orgel aufgestellt. welche von den be
kannten Orgelhanern G ra y und D a vi so n hier eigens zu dieser 
Anft'ührnllg angeff· .. ligt worden ist. Sie ist anch einzig in ihrer 
Art! Es ist ein ,Vel,k von 40 Weife und 24 Tiefe, und wiegt 
die Kleinigkeit von 20 Tons ,; so eine Tonne hat aher 20 Centner, 
es sind also 400 Cf'uter! 

.... 3'lichael H a 11 s e r ist den neu esten Nachrichten zufolge 
von eirlPr .. d .. iuen grossen Rundreise, dift er zum Abschied dnrch 
sämmfliche Colonials'ädte Aus'raJit'ßs unternommen, wiedet· in 
Melhonrne angf'lallgt. um aurh do.,t sein Scheide lied zu singen, 
und diesen We1t(heil, wo spin reiches Talent so viel Lohn und 
Bt'wunderung gefunden, Bodann für immpr zu verlassell. Der 
inferpssanle Künstler, der auf seinen weiten Bahnen manche Läncler 
durchzog, wo die Gesiuung noch mit dem rohen Naturzustande 
ringt, hat nichtsdestoweni~~r übt'rall, wo er mit seiner Zauber
geige tlr~chien, jenen Eindruck hervorgerufen, der neuerdings 
dafür spricht, dass die Tonkunst für alle Welten gesnhaffen ist. 
flanser rüs'et nun erns.lich zur Heimkehr nach Europa, nnd ist 
vielleicht schon im ßt>griff, seinrn Weg üher Java, Bat8via .. 
)Ianritius, Bourbon und dpm Cap dei' gnlen Hoffnung nach England 
zu nehmen. 'Vir unsrerseits sehen mit vielpn Erwartungen der 
RÜ"kkehr unseres bprühmten, auf tier ganzen Erdenrunde musi
cirenden Landmannes cntg('gen, und freut'n nns, dass ein Küns.ler 
VOll solcher Bedeutung seiner HeiDlalh nicht länger mehr ent-
zogen bleiben soll, (BI. f. Mztg,) 

-: Ein Tht>8,er-Ereigniss setzte die BrüsseJcr Kunst- und 
Künstlel'welt in Bewegun~. H('fr Leb e a u, ein Sohn des be
kannten Jiheralen Parlheiführt'rs, hatte vor längerer Zeit schon 
bei dem kÖlliglicht'n Opern hanse eine von ihm componirte Oper: 
"Esmeraltla," Text von Vidor Hugo, eingereicht und deren An
nahme nach langt"11 Alltorql1alen glücklich erreieht. Indessen haue 
der junge Musiker erfahren mÜ!ilsen, dass mall keine Opern auf
führt>n lassen da.·f, w('nn man einen Text VOll ViClor IIngo adoptirt. 
Die Decoratiollt'n wurden nicht fer'ig, das Orchester verstand 
nicht einzuüben, die Säng('r waren von einer nieht enden wollenclen 
Heiserkeit befallen, sohald es sieb um das mi~sliehige Musikstück 
handt·Jce. Der COOlpOIlist, unmuthig geworden durch diese unauf~ 
hörlichen Plackereien, hat endlich sein Wel'k kurz und gut der 
Bühne entzogen, und lä~st dasst'lhe nun von eJ,"r eigens dazu nach 
Brüssel grkommenen A ntwerpener Opf'rngesellschaft, in der sonst 
nur für Schauspiplt~ zngänglichcn Bühne tier Gal('ries St. H1lbert, 
auft'lihrf'n, Die Billets zn df'r ersten und dt'n folgenden Vorstel
lungen, waren lange im Vorans vergriffen. (Die erste ANffülll'ung 
fand seitdem uuter grossem Beifall stau,) 

.... Das angekündigte Pfälzer Musikfest wird eingetretener 
Hindernisse halber unterbleiben. 

•• - Rn bin s te in ist in Paris angekommen, und verallstaltet 
ht'i Erard eine musikalische Soiree für geladene Gäste. Zur 
Aufführung gelangen aussdalie!slich eigene Compositionen, wovon 
ein Quartett den Rl"igen eröffnet. 

1Z. * Auf seiner Rückreise nach Paris ist es Vi eu x t e m ps 
gelungen. eine der bestet'haltenen, vorzüglichstt'n Violinen von 
Stradivarius in ~Iarseille zu enldecken, die sich im Besitze eines 
Privaten befand, Vieuxtemps hat das Instrument um 4000 Frcs. 
an sich gebracht. 

* * *' Der Theater-Director Carl Frey aus Bayern hat vom 
französischen Staatsminister die Ermächtigung erhalten, in Paris 
ein deutsches Theater Zll errichten, und komische Opern, Dramen 
und '..lustspiele in dem Theater der Delassements cornique zu geben. 
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Die ~trkuD" des Gesanges all' den 
Zul,örer. 

(Aus Dr. Sr.hwarz·s "System der Gesangskunst. ") 

Im Gesange offenbart sich die Seele nach ihrer ganzen Tiefe; 
und je verställdnissreicher der Vortl'ag und lebendiger das Gefühl 
des Sängers iet, desto mehr wird 8uch der Verstand und das Ge
fühl des f)örflnden efl'egt. Die Seele des Singenden wirh.t mit 
elektrisclJer Kraft auf die Seele des Hörenden, wenn auch dieser 
neben dem Tonsinn so vicl geistige Bildung besitzt, um dic Wahr
heit und Schönheit des Gesangcs zu erfassen. Der Gesang als 
lautende Seele ist zugleich ein herrliches l\littel zur Veredlung 
der Gedanken und Gefühle. 

Der Gesang, als höchste Vereinigung der Sprach- und Ton
bildung, ist olme richtige Sprache und Ileldamalion stets fehler
haft; und der Zuhörer wird, staU seinem innerstcn Gefühle folgen 
zu können, durch solche Fehler des seeliscben Eindruckes heraubt. 
Und ebenso, wenn die materielle Tonbildung eine falsche ist, 
h'iu beim Zuhöl'enden an die Slelle der Sympathie ,mindesten! 
die Gleichgültigkeit. Sind aber beide richtig, Wort und Ton, so 
kann nicht nur die Seele des Sängcrs selbst frei walten l1uIl sich 
ungehiudel't offenbaren, sondern auch frei überßiessen znm Ohr 
und zur Seele des Hörenden. Ton und Ohr sind nur die Ver
mittler zwischen der Seele be idel·. Das 'Vo .. t spricht zum Ver
stand, und je deutlicher und hestimmh>r es im Tone dt's Sängers 
hörbar wird, desto schneller whkt es auf den Verstand des Hüren
den; im Worte (heilt si('h der Gedanke mit. Das Gefühl aber 
wird hörbar durch die bei der Aussprache des 'N ol'tes angewandte 
TODfat'he und Athcmgebung; uncl wie das Wort auf den denkenden, 
1.0 wirkt der Ton auf den flihlenden l\Iensthen. 'V Cl' innerlich 
von Freude beseelt ist, hat einen andern Tou, als derjenige, 
welchen der Kummer niederbeugt; und 50gar, wenn heide un
deutlich sprächen, lif:'sse sich dieser innere Seelenzustand am 
Tone unterschcidcn. Vor Allem ist cs der Athern, der sich von 
der grössten inneren Ruhe his zur höchsten Unruhe nach Freude 
oder Schmerz verändern I,ann. nud dadurch sogleich auch die 
Athemthätigkeit des lIöl'enden verändert. Ja eine so grosse Sym
pathie liegt im Athem, dass oft auch ohne Worte aus ihm allein 
schon die SeelenelTcgung zu erkennen ist und auf den Neben
menschen wirkt. Vcrhindet sich aber vollends das deutliche 'Vort 
und die ent~pl'echende Tonfarbe mit diesem Athem, da wird Ge
danke und Gefühl des Hörenden zugleich zur Thätigkcit g.!rufen 
und mit klarem Be"usstsrin dieselbe innere Flamme geweckt, 
welche im Herzen des Sängers glüht. Das Gefühl strömt aus 
der Seele de~ Sängers ein in die Seele des Hörers; und je mehr 
die im Worte klar und deutlich ausgesprochene Idee den Sänger 
begeistf'rt, desto mehr begeistert sie auch den empfänglichen Hörer: 
mit elektrischer Schnelligkeit folgt dem Ergriffensein des Einen 
das Ergrift'ensein des Andern. Der materielle Ton allein, ohne 
Seelenerregllng, ohne lebendiges Gefühl, lässt den Sänger und 
den Hörer kalt; und wenn solcher Ton noch so wohlklingend sein 

Dlag, er kann höchsleoi gefallen, niemals aber begeistern. Auch 
bei richtiger Intonation, Athem-Oekonomie und vollendt,ter KehJ. 
fertigkeit ist der Gesang ein Moss mechanischee Handwcr·k, wenn 
die Scele fchlt; und dic Wahrheit des Satzes: "der Buchstabe 
tödtet, der Geist macht lehendig, ,. findet im Gesang ihren ergt'cifend
stell Beweis. Die Kunstfertigkeit allein, ohne die Naturwaht'heit 
sedischer Zustände, ist leere Spielerei; wo sie aber der Sp.ele 
dienen soll 'zur klareren Offenharung, da ist die Kunst eill treft'· 
liches ßildnngsmittel für den Sänger und den Hörer. 

_000. 

C 0 B B :EI 8 P 0 K D B lf Z B K. 

.&08 Malnz. 
Ende April. 

(Concerle, Das Paradles und dle Per'''. Oper.) Unser Resumc 
üher die El'scheinungen des musil<alischen Lebens in unserer 
Stadt während der verßo~sellen 4 :Monate eröffncn wir voll Freu
digl,cit mit den Leistungen der l\lainzer Liedertafel, die im 
Zusammenwirken mit dem D am eng e san g ver ein das bei 
Weitf'ID Auerl<ennrnswel,theste Ul1Il Trt>fOichste geleistet hat. Als 
wir im lIerhste des velßossenen Jahres .1as eben &0 schwierige 
als interessante Programm des Vel'eines sahen, schülteltt'n wir 
ullglänbi~ den Kopf, indem wir den Abstand zwischcn 'Vollen 
und VolILt'ingen für unalU~füllh81' hielten; allein siegrr.ich und 
ehrenvoll hat der V crein seine Aufgabe in allen ihren Theilen 
gelöst; er hat hotz unsäglichen Störungp.n und Hemmungen, welche 
durch die Weihuachts-, J:t'astnaehts- und Osterzeit, dm'ch Narhalla, 
Bälle und TII(~ater herbeigefühl,t wurtlt>n, nehen manchel'lei son~tigen 
Veranstaltungen sech s g r 0 s see 0 DC e r te (mit vcrstär'ktem 
Tht>aterorchester) gegeben, worin von Cantatcn der ~Iessias, die 
'Valpurgiflnacht, Finale aus Lorelt'y, Hymne mit Orgcl von F. 
l\lendelssohn-Barlholcly, Psalm von Bill er , Paradies und Peri, 
Cantate von ß. Schotz u. s. w., von Orcheetelßlusik die Ouver
turen zn Corriolan, zur Zaubcl'ßüte, zu Herzog Bernhard von 
Weimar, zu !Ieeresstille und ~lUckliche Faht,( ; COllcerle mit grossem 
Orchester für Violine von Spohr, für 2 Piano von Mozart; Sin
fonien von Beethoven, Haytln, Liszt, die Phantasie Beclhoven's 
für Piano, Orchester und Chor, und als Krone de! Ganzen die 
9. Sinfonie zur Aufführung kamen. Wir wünschen der ~I ai n zer 
L i e der ta fe I, die an Thatkraft und Leistungsfähigkeit wohl 
den besten Dilettantenvereinen Deutschlands angf'I'eiht werden darf, 
alles Glück: möge sie auf der betretenen Bahn glücklich und 
rüstig voranschreiten, und unter den Auspicien ihres so einsichts
vollen Vorstandes und eines so energischen und geschickten 
Directors, wie H. M ar pu rg sicb be"ährt hat, das wunderreiche 
Feld der Tonkunst fort und fort mit Lust und Liebe bebauen J -

Ueber die einzelnen Theile des Programms und deren Aus
fdhrung, die im Allgemeinen als sebr befriedigend und wohl ge
Jungen bezeichnet werden muss, sind bereits theils kürzere, theils 
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ausführlichere Andeutungen in diesen Blättern erschienen; über 
ein Werk aber, welches im fünften Concerte producirt wurde, 
"du Paradies und die Peri," in ftlulik gesetzt von Rob. Schumann, 
möchten wir noch, unbeirrt von anderweiti,en Beurtheilun8en des
selben, den verehrten Lesern ein motivirtes Gutachten si ne ira ct 
studio abgeben: es scheint uns ein 80lch"s Beleuchten von allen 
Seiten um so zweckmässicer und no.hwendiger, je näher die Ge
fahr liegt, dass - in Fol~c VOll Beispiel und Lehre - die Gesetze 
der Kunst verkannt und verkehrt werden. "Das Paradies und 
die Peri" ibt, wenn auch dem Kinde dieser Name nicht gegeben 
wurde t eine sehr umfang.'eiche C a n tat e, einem englischen 
Gedichte entnommeu, folgt-ndes Hauptiuhalts: die Peri, eines der 
anmuthigen Wesen der Luft, die nach orientalischer Sage wegen 
eines Fehltrittes aus dem Paradies verslossen wurden, sehnt sich 
nach diesem Orte der Seligen zurück zu gelangen. Unterrichtet 
von dem 'Villt'n des Schicksals, dass ihr Wunsch nur dann er
füllt werden solle, wenn sie "die liebste Gabe des HimmelsH her
beibringe, sucht sie nun nach dieser Gabe auf dem ganzen Erd
kreise. "Das letzte Tröpfchen Blut," das aus dem Heldenherzen 
eines von dem wilden Eroherer Gazna in Indien erschlagenen 
Jünglings drang, eröffnet ihr nicht die Pforte des Himmels; ebea 
so wenig "der Seufzer de!' I'einsten Liebt"," womit die treue Braut 
dem von d(~r Pest in Egyptcn ergriffenen Jünglin~ in den Tod 
forgt. Endlich aber gewinnt die Peri im Thale Balheks die ge· 
suchte Gabe in der "Reuethräne," welche ein arger Sünder beim 
Anblicke eines kindlich reinrn Knaben vergiesst, uud wird in 
Eden aufgenommen. Die Dichtung ist reich an den anmuthig~ten 
Schilderungen, und eine orientalische Farbenpracht entfaltet sich 
in den glänzend8ten Worten und Bildern; gleichwohl stimmen 
aber weder InhaJt noch Darstellung zu den Erfordernissen einer 
guten Cantate, in der das Lyrische unbedingt vorwiegen, den 
einzelnen Theilen eine schönere Abwechselung und Anordnun,; 
gegeben und in den Worten eine grössere Sparsamkeit beobachtet 
werden muss. Diese Mängel des Textes haben offenbar einen 
nachtheiligen Einfluss auf die Composition geübt, ohne jedoch 
dieselbe zu entschuldigen, da sich ja der Tonsetzer die Dichtung 
gewählt, wohl auch gcrade 80 gewünscht und sich zurecht gelegt 
hat. Ueber dt'm Schwall von Worten gelangt Ca!!t kein Gefühl 
zum vollen und plastischen Ausdruck, und bei dem Mant;el an 
gehörigen Schlüssen der einzelnen Sätze finden sich für den Hörer 
nur selten Ruhepunkte, die ihn athmen und zur Besinnung kommpn 
lassen. Die Malereien der l\lusik, die sich überall finden, sind 
vielfach recht al,tig und gelungen, theilweise aber auch zu kJeinlich, 
Miniatur in KircheIlfresken ; manche, auf welche sich der Compo
nist etwas zu ;ute thun mochte, vielleicht zweckverfehlend : so 
bat z. B. das Schlachtgeschrei im ersten Thcil "Gazna lebe I"~ 
(cis moll) durch die ungleichen Eintritte im halben und ganzen 
'fakte die Wirkung einer mangelhaften Einstudirung, und die im 
zweiten Theile zu den Wortcn "Doch eine Stille fürchterlich liegt 
über diesen HiOlmelsfturen etc.," durch höchst dissonirende, gleicl.
förmig und 8chw"r sich bewegende pianissimo-Töne angedeutete 
Pelt in E~ypten etwas unangenehm Langweiliges. Die Instrumen
tation ist übrigens sehr geschickt und wirkungsreich , was VOll der 
Deklamation nicht überall gesagt werden kann. Einzelne Theilo, 
di.e vorzur;sweise angesprochen haben, sind folgende: im el'sten 
Theile die durch schöne .Melodie und Bewegung ausgezeichnete 
Arie der Peri (fis moll) ,,'Vie glücldich 8ie wandeln die scligen 
Geister; im zweiten Theil der Chor der Nilgenien (h moll) "Hervor 
aus den \Vässern geschwind 1" mie den sehnsüchtigen Worlen der 
Peri "Ach Eden, ach Eden, wie sehnt sich uaeh dir mein Herz 1" 
die mit herrlichem Rhythmuswecbsel mehrmaJs dazwischen treten: 
"ie Ariette in c-dur für ftlezzo-Sopran (bei uns in Alt verwan
delt) "Verlassener J ünr;ling etc ;" der zarte und gefühlvolle Schluss 
des ~weiteD Theil. (h dur) "Schlaf uun und ruhe in Träumt'D 
voll Duft 1" Im driUen Tbeile Chor und Soli No. 24 (g dur) ,,0 
heilige Th,'inen" und die erhaben kräftige SteHe crescendo und 
eitardaudo im Schlu8ssatze "Die Thräne ist's, die du gebracht, 
cIie 8·US dem Aug' des Sünders floss." Sollen wir nun noch unser 
ED4wwt.beii aussprechen, 80 erkennen wir in dem fraglichen Werke 
eine sohr tüchtige, sorgfältige und feine Arbeit, die für die Mehr. 
zahl der. Kenner piquant uRd interessant, für den Laien aber ohne 
,rossen Eindruck und zum Theil ermüdend ist. Ilendels80hn hat 
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unstreitig mit mehr Geschick und Glück auf den Grundlagen 
~ines Bach, Händel, Haydn u. s. w. die Herrlichkeiten der modernen 
Musik weiterzubauen gewu8et. 

D e-r Ve r ein für Kir ch e Dm u s ik hat weniger von sich 
hören lassen: am zweiten Ostel'tage fü"rte er in einer Kirche 
eine Messe von V. Becker auf, die eich wtnig über das Gewöh. 
liehe erhebt und gewiss nicht so bekannC werden wird als "das 
Kirchlein" desselben Componisten. - Ein neubegt'ündeCer Gesang
verein, der mit den gl'össten Prätensionen hel'vorgetreten ist, hat 
bisher seinem anticipirten Lobe noch keineswegs entsprochen. -
Ein anderer (nicht musikali8cher) Verein, der seine Mitglieder öfters 
mit l\lusik unterhält, zieht gegen die Aussenwelt eine Scheidemauer, 
indem er nur Mitglied~r nebst ihren nächsten Familienangehörigen 
zulässt, er entzieht sich dahel' unserm Beri,hte. Die 8 e a rn ais· 
S ä n ger haben sich wie an andern Orten. so anch hier mit 
ziemlich~m Beifalle hören lassen: es ist nicht zu vel'kennen, dass 
sie recht geschickt eingeübt sind und manche ihrt>r Gesänge wirk
sam vortragen; allein auch die Einseitigkeit ihrer Vorträge und 
das Unpassenc-le ihrer sogenannten Kir'chengesän~e dürfen nicht 
unerwähnt bleiben. - Herr Horn, Singlehrer und erste Cellist 
UDsers Theaterorchesters, hat vor Kurzem eine musika.lische Abend
unterhaltung veranstaltet, wobei unsere Landsmännin Fräul. Herbold, 
gegenwärtig Mitglied dr:r Oper in 'Vielbaden, durch den geschmack
vollen Vortrag einiger Lieder, Hr. Concertmeister AI. Baldenecker 
durch die nicht besonders glücldich gewählten Variationen über 
ungarische Lieder für Violine von Ernst, der junge Pianist, H. 
Pallat, die Liszt'sche Umschreibung des Erlkönigs und der erste 
Flötist des Wiesbadener Or"hesters, H. Schulz durch eine Compo
sition von FÜI'stenau, sich wohlverdienten Beifall erwarben. H. 
Hom selbst trug eine Idylle für ViolonceIl (Ein Abend auf den 
Alpen) von Rüver vor, sang ein Lied für Tenor von C. Kreutzer 
(Liebesgedankcll), indem er zugleich das obligate Cello spielte, 
und trug mit H. Föckerer (Piano), AI. Baldenecker (Violin) und 
Concertmeister Heinefeltcr (Viola) das Quartett von Beethoven 
Opa 16 vor. 

Unsere 0 per hat sich wieder zum Sommerschlafe niederge
legt, nachdem die Saison mit einem Seeräuber (Zampa) eröffnet 
und mit einem Banditen (Ernani) geschlossen hatte. Der Voll
ständigkeit wegen führen wi r an, dass wir eini~e auswärtige Gäste 
zu vernehmen lind zu bewu nd .. rll Gelegenheit haUen. Es hiesse, 

• 
Eulen nach Athen tragen, von den VorJ.ügen spt'echen zu wollen, 
die den: Ge~ang der Frau Bürde-Ney (Lucrezia, Norma etc,) und 
des Tenoristen H. Tichatscbeck (Jüdin, TaDDhänser, Ferdinand 
Cortez) auszeichllt-n: beide stehen schon seit vielen Jahren im 
wohl begründeten Rufe dramatischer Gesanges-Celebritäten, und 
beide haben auch in unserer Stadt glänzende, wenn gldch nicht 
goldene Lorbeeren davongetragen. 

A. I' f!J "a I D. 
4. April, 

Gestern 'Wurde unsere Bühne mit der Darstellung des Don 
Juan beschlossen. Von der ver'flossenen Opernsai.!Jon ist im GllDzen 
wenig zu berichten. Im Allgemeinen bewegte sich das Repertoir 
in dem ausgetreten('n Gleise. Neues wurde nicht geboten, noch 
bessere ahe Opern wieder neu vorgeführt. Hinsichtlich der Be
setzung wirft man der Direktion wohl nicht ganz mit Unrecht, 
eine etwas zu grosse Sparsamkeit vor. Der Glaulstern uuserer 
Oper war wiederum die Frau Dr. Mampe-Babnig, für erste co· 
lorirte Parthieen engagirt.· Neben ihr trat als erste dramatische 
Sängerin Fräulein Selig auf, die aber bald wieder entlassen wurde, 
weil sie als Donna Anna in DOll Juan gewöhnlich heiser wurde, 
wenn nicht vor der Oper, so dass diese ausgesetzt werden musste, 
doch jedenfans Vor der Brief-Arie, so da.ss diese fortfiel, ,,-as sich 
später in Düsseldorf, wo sie eugagirt wurde, witderholte. Un
geschickte Gegner der Direktion machten grade diese Entlassung 
zum Gegenstande eines Angriffes, während sie Ton dem ~ebilde .. 
teren Theile des Publikums ehen nicht schmerzlich bedauert wurde. 

In die Stellulg der Frl. S~lig rGckte die ~"·itte Singerin Frl. 
Müller vor, und erwarb sich durch re~e8 SIreber. Beifall; ebenso 



wie neben ihr Fräulein Molendo als Soubl'ette. Eine Anflngerin, 
Fräulein Bartholemi, musste aushelfen, was ihr unter guter Lei
tun~ mit ziemlichem Glück gelang. - Fast noch tlchwicber war 
es mit dem Minner-Personal bestellt. Direktor Kahle, der erste 
Tenor, ist bei allt:n seinen Vorzügen. doch etwas in den Herbst 
seines Sängerlebell9 eingetreten. Herr Prelinger, der lyrische 
Tenor, gab sich bei seinem ersten Auftreten etwas gar zu sehr 
als Anfänger zu erkennen, was namentlich im Spiel störend wirkte. 
Er pntwickelte sich jedoch allmäli~ etwas hesser, und sang zu
letzt oft recht hübsch und wohlthuend. Von den übrigen l\lit
gliedern nenne ich Herrn Weiss, Baritonist, welcher, obgleich 
vielfar;h als das beste Mitglied bezeichnet, gegen unsere letzten 
Baritonisten Becker und Leithner sehr abstach, Herrn I..uyk, der 
Bass - Buffo und Herrn Büsser, der Bassist, letzterer ein wohIge
schulter Sängei'. Er trat im Beginn sehr heiser auf, was sich 
leider bis zum Schluss nicht ganz verlor. 

Als Glanzmomente heben wir die Anwesenbeit l\larschnn's 
hervor, unter dessen Leitung und unter MitwirlwlIg seiner Gattin 
der Hans Heiling wiederholt zur Aufführung kam. Das übervolle 
Haus zollte dem berühmten Componisten t"nthusiastische Ehren
bezeugungen. Zur Steuer der Wahrheit wollen wir hier nicht 
verschwei:;en. dass, als ihn der Poet Sternau (Inkermann) im 
Namen der Kölner Sängervereine auf der Bühne bekomplimentirte, 
er diesf>m seine Verwunderung darüber alJsgedl'ückt haben soll, 
daAs Köln mit seiner Oper nicht zufrieden sei. Unter den ob
waltenden schwierigen Verhältnissen glaube er, dass das Mögliche 
geleistet werde. 

Ein kurzes Gastspiel der Fräulein Luise lUeyer aus Wien 
verherrlichte den Schluss der Theatersaison. Sie trat wiederholt 
als Norma und als Donna Anlla auf, ferner als Valentine in den 
Hugenotten, sowie zum Besten der Fräulein Müller, welche die 
Elisabeth sang, als Vellus im Tannhäuser, Die Häuser wartn trotz 
des Frühlings gefüllt und stürmischer Beifall ward ihr gezollt, 
da sie sowohl d.urch den Gesang, als ihr treffliches tragisches 
Spiel das Publikum hinriss. Dass, namentlich als Venus, ihre 
Schönheit hebend mitwirkte. bedarf kaum der Erwähnung. Frau 
Jagel! - Roth gastil'te gleichfalls mit vielem Beifall als Lucia und 
in der Norma als Adalgise der Fräulein ~Icyer zur Seite. Auch 
das Gastspiel der ."'rau Stradiot - l\lende, ,,-elches gleichfalls in 
die Sehlussperiode fällt, blieb nicht ohne verdienten Beifall. Dann 
gastil'te nocll im Tannhäuser als Wolfram von Eschenbach und 
der letzten Vorstellung des Don Juan in der Titelrolle von der 
Baseler Bühne Herr Carl Simonl VOll bier. Früher Mitglied Ull

.eres Männergesang - Vereins und Sängerbundes, fand der wohJgc
schulte Sänger namentlich als 'Volfl'am lebhaften Beifall, ob~leich 
seine Stimme eben keine grosse genannt werden kaun. 

Ziehen wir eilJe Parallele zwischen der früheren Oper unter 
Röd~r, und der späteren unter Kahle, so kann man nicht leugnen, 
dass Ersterer im Personal, in der Ausstattung, in der Anschaf
fung neuer Opern, und im Heranziehen bel'ühmt('r Gäste mehr 
aufbot; freilich aber fand er auch schlechte Rechnung dabei, \TO

zu indes! viel mit heitrug, dass der Wirrkopf es nut' zu häu6~ 
durch barsches Auftreten mit dem Publikum verdarb. Kable da
gegen, eine beliebtere Persönlichkeit, hat bci ruhiger Leitung mit 
schwächeren Kräften sehr gute Geschäfte gemacht. Unsere S.adt 
bevölkert sich immer mehr, und will sich die Abende unterhalten. 
Gäste heranzuziehen vermied, vor dem Schlusse der Theater
saison, die Direktion eher, als dass sie darauf aus gewesen wäre. 
Wohl nicht schlecht berechnet, da nach Gastspielen das ver
wöhnte Publikum theils ausMeibt, theils schwieriger zu befrie
digen ist. Dennoch brachte ihr im Schauspiel Fräulein l\larie 
8eebach auf ihrem künstlerischcn Siegcszug rciche Einnahmen. 

1\lao giebt sich der Hoffnung hin, dass die Direktion er
muthigt und gestützt auf die bisherigen pekuniären Erfolge, im 
nächsten Winter zu etwas grösseren Wagnissen bereit sein werde. 

Aus Nürnher". 
.me April. 

Mit den Aufführungen in der eh ar wo ch e am P alm S 0 n n
tag: IlaJ'cln'a Schöpfung t am eh ar fr e i 'a g: Mendelsaohns 

-
Paulus - kann man die hiesige musikalische Wintersaison für 
leschlossen achfen. Es verdient dieselbe wohl einon, wenn auch 
Dur kurzen Rückblick auf das was sie geboten hat. 

Den beiden oben erwähnten g~lungenen oratoriscben Auf. 
führungen - erstere vom s.ädt. Gesanglehrer Köhler, letzlere 
vom Cantor und vertretenden Stadt- und Kircheumusikdirectol' 
Grobe geJeitet - ging am W ei h n 8 ch t s fes te eine Akademie 
voraus, welche zum Besten der Armen unter gemeinschaftlicher 
Leitung der Dirigenten des Ijiedel'krallzes und des Singvereios, 
C. G r 0 be und Gg. E Olme r I in g gegeben wurde und an klas
sischer Musik reich ausgestaUet war. Gute l\lusik war an den 
Fesuagen in der prot. Hauptkirche , durch G r 0 b e aufgeführt, 
zu hören. 

Zu Concerten bot die Mnscumsgesellschaft Gelegenheit und 
wir hatten dt'n Genuss, die ausgezeichneten Leistungen des Vio
linisten Lau t erb a ch, des Cellisten 1\1 Ü I1 er ('tc., dann das 
vorzügliche Münchner Quartett von Lanterbach, l\loralf, Kahl und 
l\lüller zu hören, indess der Gesangverein, aus l\li.gliedern der 
GesollschHft bestehend, uns 'Viirdiges vOI'führ.e. Doch nicht 
allein die oratorische ConcertmusH< war gut vt'rtreten, auch die 
Kammermusik war es durch eine Reihe von Quartetten, welche 
der schon in weiteren Kreisen rühmlich bekannte Violinist und 
Componist Ern s t 1\1 asch e k veranstalCete und die von dco 
Musikfreunden Nürnbergs lehhaft unterstützt wUt·den. 

Wir hatten dies dem Umstande zu danken, dass Maschek 
Nürnberg auf längere Zeit zu sehlem Aufenthalt gewählt hatte, 
um an mehreren grösseren Compositionen arheiten zu können. 
Es werden diese die ve.'diente ausgezeichncte Aufnahme finden, 
wie st"ine bisherigen, von welchen er mehre.'e mit dem ungelheil-
testtn Beifall vortrug. ,. 

Als ausübender Künstler zeichnet sich sein Vortrag durch Rf'linheit 
des Tons und Sicherheit in Ausführung aller, auch ~er schwierigsten 
Passagen aus. 

Rechnen wir zu vorstehender musikalischer 'Virksamkeit noch 
die nun beendigten Wintersai~on·Orcheste1'8tJtrührungen von Grobe 
und Erdmallnsdol'fer, welche jedesmal an die Spitze eine klassische 
Sinfonie stellten, dann die öffentlichen Productionen des Singver
eins, Lieclerkrauzes und musikalischen Vereins, und mehrere 
l\lilitäreoncerte der hiesigen K. Regiments-Musiken, welche sich 
des besten Hufes erfreucn, so fehlte es dem Musikfreund wahrlich 
nicbt an Gelegenheit, sich hinreichende Genüsse zu schaffen. 

Nicht unerwähnt dürfen wir die Opernanfführungen des Stadt .. 
theaters lassen, welche zwar ungleich, je nach dem Stand des 
Personales, doch in mehreren Vorstellungen gut zu nennen waren. 
so z. B. in 4en Hugenotten, der Jüdin, Stra(lella, Figaros Hochzeit:. 
Nachtlager etc. 

_000_ 

.N aellrlellten. 

8tuttgart. Von hier schreibt man: Das eilfte Abonnements
concert der königlichen Hofkapelle brachte das hier sehr t,eliebte 
Stabat mater von Rossini, worin l,esonders die Soloparthien durch 
Frau Leisinger, Fräul. Marschalk, IIrn. Alb. Jäger und Hrn. Schüuky 
herrlich vertreten waren. Auch ßeethovcns Eroica ward feurig 
ausgeführt; der Glanzpunkt jenes Abends wurde jedocb Mendels
sohn's Violinconcert durch Kellers Vortrag. Leider hat dieser 
Künstler mit fortwährender Kränklichkeit und besonders Augen
schwäche zu kämpfen, so dass wir ihm für seine dadurch dennoch 
unbeirrte l\litwirkung bei den Quartettsoireen doppelten Dank 
schulden. Mit dem zwölften Concert, worin Haydll'H Schöpfung 
mit vollendeter Präcision ausgeführt wurde, und besonders Frau 
Marlow und Hr. Pischek Herrliches leisteten, schloss die heurip 
Saison, obschon wir noch die dritte Quartett-Soiree zu erhotren 
haben. Die Oper hatte vor der stillen Woche noch "Othello" 
gebracht, welcher durch Kückens sorgfältige Leitunl; sowie durch 
das virtuose Zusammenwirken der Frau Leisinger , dann der UR. 
Sontheim, Franz .JAger, Pischek und Schüttky, den lebhaftesten 
Beifall errang. Aber nicbt nur die profane Musik erfreute shllt 
einer so achönen BJüthe: auch die geistliche versammelte am 
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"Charfreitag ein dichtgedrängtes Publicum in der Stiftskirche zu 
einer erhabenen Feier. Der Verein für klassische Kirchenmusik, 
bekanntlich unter Professor Faisst's tüchli~er Direction stehend, 
führte daselL!t ein Stabat mater von Astorga und den Schluss 
von Bachs kleint>r Passion auf. Was !!1ol1 ich sa!;en von der 
PI äcision, den klangvollen Stimmen, der würdevollen, icht künst
lerischen Haltung des Ganzen' Da war keine Schwankung, kein 
Ueberschreien; alles war schön harmonisch, mit klassischer Ruhe 
abgerundet. 

Hannover. Am 15. ds. Mts. wurde zur Nachfeier des Ge· 
bur t s tag e s Ihr er IU a j es t i t der K ö n i gin G I u c k' s 
Iphi~enie in Aulis unter lU ars c h n e r' s I ... eitung aufgeführt, und 
ZWBr mit 8ichthar ~rossartigem Erfolg, der sich auch durch lauten 
und lehhaften Beifall trotz der Eciquette bekundete. Jeder, der 
ein tieferes, unverdorbenes Gefühl für das wa luhaft mUlllikaJisch
dramatische Schöne in seiner Brust trägt, wurde von der Erhaben
Ileit, Einfachheit, Wahrheit der Declamation und der Melodie an 
sich selbst ergriffen, ja, erschlitfert. Chöre und Orchester waren 
präch.i~; unter den Dar&tellern Eeichneten sich Frau Not t es 
(Klytämnes'ra) nnd Herr R I) d 0 I p h (A~amemnon) besonders aus. 
- Für den Geburts.at; Sr. l\'Iaj. des Königs wird dem Vernehmen 
nach "Der flit>gende Holländer" von R ich. Wal; n er unter 
Leitung des Kapellmeisters Fis ehe r einstudirt. 

Laibaoh. Die Concert-Saison geht nach und nach zu Ende; 
die hies. IJhilh. Gesellschaft gab bereits da! siebente Concert, und 
durchschuittlit!h trugen die l\Iännerchör'e den Sieg davon. Das 
vollste Haus machte das Concert zum Besten des Musiklehrers 
Herrn Nedwed, welches aHsschliesslich l\1ärmer-Quartette und Chöre 
bot (fül' Laihach etwas Nellcs). Herrn Nedwed's Lt"islungen wur
den nach Verdienst anerkannt. Auch wir können ihm mit vollem 
Rechte das p .. ädil,at eiDes tüchtigen Gesang-Dirigenten ertheilen. 
Am Schlusse des Concertes wurde ihm von den Vercinsrnitgliedern 
ein Taktirstab von Silber überreicht, Herr Fihg (früher Orchester
Direktor im städtischen Theater) gab ein Concert, und trat nach
einander als Violinist, Componist und Dirigent auf. Der als 
ausgezeichncter Celli!t bekannte Herr Kellermann gab auf seiner 
Durchreise ein Concert, welches beSticht war. 

Leipzig. Eine Hau p t p r ü fun g j m Co n s er va tor i um 
fand am 23. April im Gewandhause staU; die Productionen be
standen nur in Solospiel und Sologesang, da eine Linnen kurzem 
in Aussicht gestellte zweite Prüfun~ meist Compositionen der 
vorzüglicheren Schüler zur Kenntniss bringen soll, Die Vorträge 
im Ganzen bewiesen, dass besonders, die technische Seite der 
Kunsthildung bptreffend, die Scudien im hiesi;en Conscl'vatorium 
jedem jungen l\Iusilier Dllr fruchthringend sein können; die Lei
stungen prfüllten mehr odel' weniger die Ansprüche, welche man 
zu einer Prüfung in einer höhern KUlistanstalt mitzubringen be
rechtigt ist, in recht el'freulicher \Veise; von zweitem aher kann 
man sagen, dass sie dal'über binausgingrll: es waren die Vorträge 
der Herren J 0 h a n Na r e t - K 0 ni n gaus Amsterdam (Concert 
für Violine von lUoJique No. ö, erster Satz) und Fr e der i c k 
Li nd hol maus SlOckholrn (Concert fantaslique von l\Ioscheles). 
Beide Ktinstler stehen bereits in ei:?;ener Selbstständigkeit der 
künstlerischen Freiheit nahe; das Spiel des Hrn. K 0 n i n g geht 
aus wirklich innerem musikalischen Leben hervor; seine, wenn 
auch nicht glänzende, so doch edle und warme Tonbildung ist 
sehr wohlthuend. Hr, Li nd ho ) m besiczt einen guten Anschlag, 
viel Eleganz und zwanglose Sicherheit; die Eigenthümlichkeit 
8eines musikalischf:-n Wesens schien jedoch weniger in d(>111 an 
und für sich schönen Concert VOll Moscheies Zur Gelfun~ zu ge
langen, wie es heim Vortrage von Chopin etc. der Fall gewesen 
wäre. Nächs.dem zeichnete sich Hr. H ein r ich R u P paus 
Mainz (Es dur Concert yon BeethovenJ durch schönen Anschlag 
und sauberes und feines Detail aus; dem Vortrag im Ganzen 
konnte man mehr Kr'aft und grössere Uebersicht wünschen. Auch 
Frl. W i 1 hel m i ne D ö r i 11 gaus DarmSladt befriedigte mit 
Variationen und Finale aus d(>m Septett von Hummel durch Kraft 
und ziemlich freie Selbstständigkeit des VorCrags. Hr. E d war d 
S i d n e V Sm i (h aus Dorchester spielte Caprice für Violoncell 

~ , 
von Kummer mit recht schönem und ausgebildetem rron und einer 
'Von gut(>n Studien zeugenden Techn ik. Dei' Sologesang war nur 
durch HrD. G e 0 r g E gl i aus Chur vertreten, dessen Stimme 
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von ediem Metall und grossem Umfang, leider etwas angc~riß'en, 
ihren schönen 'Vohlklang nicht gallz entfalten konntH. Nach 
weiterer Ueberwindung der Schule ist VOll dem Fleisse des wohl
begabten Sin!;ers Gutes zu erwarten. 

Florenz. N apo I e 0 ne M 0 r i a n i, der berühmte Tenorist, 
hat vor Kurzem bei seinem Wicderauflreten auf den BreHern der 
Pergola in Donizetti's "Maria Padilla" einen wahren Triumph ge
feiert. Das florentinische Journal L'Indicator behauptet, dass Mo
riani noch immer im Besitze jener her'rlichen Stimme sei, welche 
im Vereine mit seinem hinreissend.leidf"Dschaftlichen, poesie-durch
glühten Vortrage, namentlich im gctra~enen Gesangt', seit Jahren 
so viele Tausende VOll Zuhörern entzückt hat. 

... Der hekannte musikal. Schriftsteller Hofralh Schilling, 
welcher Tor Kurzem Stuttgu.rt plötzlich verliess, um nicht mit 
seinen zahlreichen Gläuhigern in Collision zu kommen, beabsich
tigt nach New-Yorker BläUern in Boston, wo er sich gegenwärtig 
aufhälf, eine Musiklehranstalt zu errichten, 

.: Unsere Leser erinnern sich der vor einiger Zeit von 
Kopenhagen aus verbreiteten falschen Nachricbt von der Ver
lobung N. Galle's mit Frau Clara Sclmmann. Als Urheher dieser 
lUystification bezeichneten späler die Wiener BI. f. Musik den be
kannten Pianisten und Componiscen Leopold von l\Ieyer, der 
gleichzeitig mit Frau CI ara Schumann in Kopellhagcn Concerte 
gegeben haUe. Derselbe hat jetzt öffentlich gegen diese Angabe 
protestirt und gt"gen den Redakteur des genannten Blattes eine 
Klage eingeleitet. 

*,.. T her e seM i I a n 0 I 10 verbeirathet sieb mit dem Kapitän 
vom Geniecorps T h e 0 d 0 r Par m e n ti e r. Letzterer war thätig 
bei Bomarsund und spätf'r als Adjutant des bekannten Generals 
Niel nach Sebastopol gesandt. Er ist ein !ehr gebildeter Dilettant 
und auch Componist, und hat durch Ucbersetzung in's F.'anzösische 
den Liedern von C. G. Reissiger in Frankreich Aufnahme bereitet. 

*.. Aus Dan z i g wird den "Ber). Nachr." geschriehen, dass 
dort Frau B ü r d e - Ne yacht 1\1 al mit glänzendem Erfolg, wenn 
auch nicht immer bei vollem Hause, aufgetreten sei. Wenig da
gegen hat Hr. E. 8 ü r d e angesprochen, bei dessen I)echsmaligem 
Auftreten das Theater immer leer war, WOZIl freilich noch mancher 
concurr'irende ungünstige Umstand beigetragen habe. Das Ehe
paar ist zu Gas'rollen nach KÖllig~berg gegangen. 

*. '* Aus B re 8 lau wird der ,.Fr. Pz." unterm 4. l\lai berichtet, 
D a w iso n, der dort eihige Gastrollen gegeben, sei plötzlich 
von eillf>m Schlaganfalle getroffen worden, welchen die AerzCe 
als bedenklich schil.Jern. Hoffentlich erweist eich diese Nachricht 
als eine unbegründete. 

.. '* B e r I i n. Auf der Hofbühne gastirt Senüra d e F 0 r tun i 
und hat als Lucia in UonizeUi's Oper zwar nicht als besonders. 
begabtes dramatisches Talent, aber dnrch die wahrhaft kunstreiche 
und bis zu den kleiustell Details vollendete und graziöse Aus
führung der G('san:?;sparthie ungemein gefallen. - An derselben 
Bühne ist die Sällgerin Fr'au K ö s te r auf weitere fünf Jahre 
engagirt. 

... In Dan z i g sta.rb arn 26. April der Dramaturg des dor
ti~en Theaters, P. F. T r a 11 tm an 11, in weitern Kreisen al~ 

fruchtbarer Lustspieldichter bekannt. l\1C'hrere seiner Stücke wur, 
den auf vielen deutschen Bühnen oft aufgeführt. 

*.. In Par i s hat H, Hai e v y eine neue grosse Oper: 
"La l\lagiciellnc" vollendet. 

• 111 '* Man schreibt 8US Paris: Das zweite Concert VOll R u bin. 
s tc in haUe ein nach allen Richtungen ausgezeichnetes Publikum 
im Ht·rz'schen Saale yereilligt. Vieuxtemps war, wie uns Ver
sichert wird, zu diesem Zwecke eigens nach Paris gekommen, und 
entsinnen wir uns kaum, eine ähnliche Versammlung je gesehen 
zu haben. Der Erfolg rechtfertigte aher auch die höcbsCgestellten 
Erwartungen. Ein nicht enden wollender Beifallsjubel begleitete 
den Künstler, und wurde er nach jedem Stück mehrmals hervor
gerufen, um den Zur'uf und Dank des ganzen Auditoriums in den 
glänzendsten Aeusserungen zu empfangen. 

VeflnhfOrmc:her Rettaeteur r. SCHOTT. - Drack VOD REUTER und WALLAU in "aiDz; 
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Der Orehesterd1r1trent 'Iod die '.I'lleorle 

seiner K'los'. 

Von Hector Be r I i 0 z ist soebl'n ein Werk unter obigem 
Titcl erschienen. Er formulirt darin den Standpunkt des Diri
gelltcll folgf:'ndermassen: 

"Unter allen schaffenden Künstlern ist dei' Componist beinahe 
der einzige, der Von einer Menge zwisthen ihm und dem Pnblikum 
stehenJer Individuell abhängig hit, die, einsichtsvoll oder dumm, 
gut- oder übeigesillllt, thätig oder träge, von dem ersten his zum 
letzten zum glänzenden El-folge seines Werkes beitragen, oder es 
entstellen, ja selbst vollständig vernichten können. 

Als die gefährlichsten von i bllefl hat man oft die Sänger 
angeklagt; ich glaube, mit Unrecht. Meiner l\leinullg nach i!4t 
der Ol'chesterdirigent der am meisten zu Fürchtende. Ein schlechter 
Sänger kann nu'r ~wine eigene Rolle verderb("n, ein unfähiger oder 
übelwollcnder Orchesterdirigent dagegen Alles. Glücklich muss 
sich lIer Componist noch schätz<'n, wenn der Ol'chesferdirigent, 
in dessen Bände er gefallen ist, nicht übc'lwollend und unfähig 
zugleich ist; denn nichts kann seinem vert.lcrLliclH'1l Einßuss wider
stehelJ. Das herrlichste Orchester ist dann gpJähmt , die besten 
Sänger beengt und gehelm})t, es gIbt kein Feuer, kein Ellspmble 
mehr, unfer einer solchcn Leitung erscheinen die e.lclsten 'Vag
nisse des Componisten als Ahgt>sdllnacl{theitt>n, der Enthusiasmus 
sieht scinf:'n Aufschwung gebro('hcn. dic Bpgcito!tel'llng wil'tl mit 
Gewalt Znr Erde zurikligedl'ällgl, df:'r En~&l hat keine Flügel 
mehr, der l\Iann von Gcnie wird zum Ihörichten SehwärmPl' oder 
zum Sch~achkopf. die göttliche Sta(ue wil'tl von itll't'JIl Piedestal 
hel'ahgestürzt und in den Koth ~('s('hl<.iff, und was noch schlimmer 
ist, das Publikum, und srlbst die Zuhöl'er von der höchsten mu
sikalischen Bildung sind nicht im Sta ndl~, welln es sich nm cin 
neues Werk handelt, das sie zum ('l'~"'11 Male hören, die Ver
heerungen zu crkennen, welche der Orchesterdirigcnt anrichtet, 
die Albernheit"n, Fchler unI) Fl'evcl zu elltdeckcn, die er he gebt. 

Trcten gewisse :Mängel in der Ansfüh,'ung hervor, ~o ist es 
nicht Er, sowlet'n seine Opfer, die man dafiir vcrantworllich 
macht. Wenn er den Eintritt d<'r Chöre in einem Finale ver
fehlen, ein uneiniges Slhwaukf'n zwischen t;bor ulld Orchestcr, 
oder zwischen den beiden äusserslen Seiten der Instrumenten
gruppe eintreten lässt, wenn er das Tempo auf t'ine thörichte 
Weise übereilt, wenn er es über alle~ Alaas einschlafen lässt, 
wenn er einen Sängel' vor der Schlussnofe (~iner Periode unter
bricht, so sagt man: Die Chöre sind abscheulich, das Orches ter 
hat kein Aplomb, die Violinen haben den Hauptgedanken ent
stellt, es fehlt überall an Feuer, der Tenor hat gefdhlt, er wusste 
seine Rolle nicht, die Harmonie war verworren, der Componist 
versteht nicht die Singstimmen zu begleiten etc. cte. 

Nur beim Anhören schon bekannter l\leisterwerke sind ein
sichtsvolle Zuhörer im Stande, den wahren Schuldigen zu ent
decken, und Jedem beizulegen, was ihm gebührt; die Zahl der
selben ist jedoch so beschränkt, dass ihr Urtheil wenig Gewicht 

hat, unll dt>r schlecbte Ol'chester.lirigent tSitzt in Gegcnwart Iles
selhcn PubliknDl~, das einen guten Sänger, dem zl>!fällig die Stimme 
überschlüge, ohne Nachsicht auspfiffe, mit aller Ruhe eines bös('n 
Gewissens, in seiner Schlechtigkeit und Unfähigkeit auf seinem 
ThroflP. 

Glücklich(lrwf:'isc hahe ich es l.ier nur mit einer Ausnahme 
zu fhun: Der fähige oder nicht fähige Ort'hesterdirigcllt, dcr zu
gleich hösen 'Villen hat, ist ziemlich seltl'n. 

Der Ol'chesterdil'igent, voll guten 'Villens, aber unfähig, findet 
sich dagegen viel häufiger. Ohne von den unzähligen Mittel
mässigkeiten zu redcn, deren Leitung Künstler, die oft hoch über 
ihnen stehen, sich fügen müssen, (rin Autor z. ß. kann doch 
nicht beschuldigt wCI'dell , sich gegcn sein eigenes Werk zu ver
schwören,) wie viele aher gibt es nicht, die in der ftleillung, gut 
zu dirigiren , in aller Unst.;huld ihre bestcll Partituren zu Grunde 
richten. 

Beetho\'en. sagt man, vrrdarb mehr als einmal die Ausfüh
rllng s('iner Sinfonien, die er dirigiren woUte, selbst zur Zeif, 
wo er beinahe sc:hOll viHlig tauh war. Die l\lusiker, um beisam
men zu Lleiben, kamen el14l1ich üb("'ein, hills den leichten 'Vinken 
des Concertmcisters (1 Violon-Lea.lcr) zu fulgen, und den Takt
stock ßecthoven's gal' nicht zu berücksichtigen. Noch muss man 
wisst'n, dass das Dirigiren eio<'f Sinfonie, einer Ou\,crture, 
oder einer andern Composifion, deren Bewegungen lange di .. selben 
sinll, wenig wechseln, und selten Nuancen enf halten, ein Kinder
spiel ist in Vergleich mit der Dil'cl,tion ('illl'r Oper, ouer h'gend 
eines andern \'V f:'rkes mit Recitativcn, und zahlrcichen, mit Pausen 
vf:'rsehl'uen Ol"Chcster'stcllen, die nicht fl'H'lIg im Ta),tc gespielt 
werden. Das Beispiel ßeethoven's, das ich eLen 8nfülH,te, ver
anlasst mich zu sagen, dass, wenn die Leitung eines Oa'chesters 
mir für einen Blinden Rchr schwierig scheint, sie fÜl' einpn Tauben 
ganz unmöglich ist, so gross übrigens scine technische Geschick
lichkeit gewesen scin mocht(·, ehc cr das Gehör verloren. 

Der OI'chester.Dirigent muss sehen und hören, cr muss ge
wandt und feurig sein, die Composition vprstehen, die Natur und 
den Umfang der Instrumente I,cllnen, Partituren lesen köuuen und 
ausser dem Talent, dessen cOllstituit'ende Eigenschaften wir an
gebcll werden, noch alliIere, fast unerldärbal'c Gaben besitzen, 
ohne welche cin unsichtbares Band zwischro ibm und den seiner 
Leitung Untl'rgehellen sicb nicht herstellen lässt, die FähigkeitJ 

ihnen sein Gefühl einzuhauchen, für ihn vt>rlorcil ist. und folg
lich die .Macht, die Herrschaft, der Einßus~ eines Dirigentcn ihm 
vollständig entschlüpfen. Dann ist er Ilkhf. mehr ein Orchester
führer, ein Direktor, sondern ein blosscr Taldschläger, vorausge
setzt, dass er den Takt zu schlagell und regelrecht einzutheileo 
versteht. 

11an muss fühlen, dass er fühlt, da~s er vcrsteht, dass er 
erregt ist; dann theilen sich seine Empfindung, seine Erregtheit 
denen mit, die er dirigirt; seine innel'e Flamme erwärmt sie, 
seine Eleclricifät ele(~(ri9irt sie, sein Eifer reisst sie mit fort; er 
strömt um sich die belt~benden Strahlen der musikalischen I{unst 
aus. Ist er dagegen träge und kalt, so lähmt er Alles um ibD 
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her, wie jene wogcnden 3fassen der Polarmeere , deren Annähe
rung man durch die plötzliche Erkal tung der Luft errälb. 

SeiDe Aufgabe ist vielsei(i~. Er 8011 nicht nur ein den Mit
gliedern dcs Orchesters scholl bekanntes Werk im Sinn der In
teotionen des Componisten dirigiren, sondern sie auch im vnr
kommenden Fall mit einem 'tir sie neUl~D W crk bekannt machen. 
Er muss während der Proben die Fehler eines Jeden rügen und 
ycrbessern, uud die ihm zu Gebote stehenden HilfsmiUel 80 an
wen,len, um den ",ö~lichst beslen Vortheil daraus zu zi.·hen; denn 
in den meis.en Städten Europa's ist die l\Iusikkunst heut zu Tage 
80 übel hedacht, der Musiker so schlecht bezahlt, die Nothwell
digkeit ßeissigen Slutlirens so wenig CI kannr, dass die Anwendung 
der Z('it unler die dringf"udstt·n Erfordernisse der Kunst eines 
Orchester.Dirigenten gezählt werden muss. 

'Vir wollen nUll sehen, worin der mechanisehc Theil dieser 
Kunst bt'sleh •• 

Das Talent des Taktschlägers , ohne gerade höhere musi
kali '4che Eigenschaften zu erfordern, ist all sich schon schwer zu 
erlangen, und sehr \Venige besitzen es vollkommen. Die Zeichen, 
die der Dirigeflt machen muss, ohgleich im Ganzen ziemHcb ein
fach, werden doch durch die Abtheilung , ja Unterabtheilllng der 
Taktzeiten in gewissen Fällen sehr \'ervielfältigt. 

Der DiI'igell' muss "or Allem f'ine klare Idee von den vor
züglichsten Stellen und dt'm Charßkter des Werkes hesitzen, 
desseIl Ausführung oder Einstudiren er leiten will, um gleich 
Anfangs die Tempo's, wie sie der Componist woJlt~, ohne Stockung 
und hrthum bestimmen zu können. Konnte er von Letztert'm nicht 
unmittelbar dessen Instructionen erhalten, oder sind ihm die Be
wegungen nicht tradilionell bekannt, so muss er zu den Andeu
fUAgen des Me.ronoms seine Zntlncht nehmen und sie gut slu
diren, da die meisten Componisten unst'rer Zeit sie zu Anfang 
und im V trlaut der Musikstücke hinschreiben. 

Ich will damit nicht sagen, dass man dem Metronom mit 
mathematischer Genauigkeit folgen soll; jede auf diese Art aus
~eführte Musik würde im höchsten Grade starr und eisig sein, 
und ich ZWeifle sogar, dass man eine gewisse Anzahl von Takten 
hindurch diese steife Einförmigkeit beibebalten könnte. Allein 
der lUe(ronom ist darum nicht weniger ein ,'orlreß'licbes l\liuel, 
sich Haths zu erhole .. , um den Anfang des Tempo und dessen 
vorzügliche Veränderungen kennt'n zu lernen. 

'Venn der Dirigent wtder die Instrnction d('s Componisten, 
noch die UeberHeferung, oder die mctronomischen Andeutungen 
hat, wab Lei altcn l\lcistcrwerken oft der Fall ist, die zu einer 
Zeit geschrieben wurden, wo es noch keinen Metronom gab, so 
hat er keine andern \Vegweiser, als die, zur Angabe der Bewe
gungen angenommenen unbestimmten Bezeichnungen, seincn In-
8.inkt und st'in mehr oder weniger feines und richtiges Gefühl. 
Wir müssen bekennen. dass diese 'Vegweiser nur allzu oft un
zureichend und trügerisch siod. Man kaoll sich davon überzeugen, 
wenn man heut zu Tage der Aufführung einer Oper dt·s allen 
Reperfoirs heiwohnt in Städtell, wohin die Tradition dieser Werke 
nicht ~elallgt ist. Unter zehn verschiedenen Tempo's werden min
destens \'ier unrichtig ~enommen. Ich habe einmal in einern 
Theater DeutseManel's einen Chor aus Iphigenia in Tauris Allegro 
assai zu zwei Taktzeiten staU Allegro non troppo zu vier Zeiten, 
31so gen&u um das Doppelte zu geschwind, ausführen hören. 
:ftlan könnte eine unendliche Menge von Beispielen solt'hE'r lUiss
griffe anführen, die theil! dnrch die Unwissenheit oder Fahrlässig
keit der Dirigenten, theils durch die wirkliche Verl{'genlwit, wo
I'in selbst die begabtesten und sorgfilrigsten l\länner sich befinden, 
die genaue Bedeutung der italienischen Tempobezeichnungen zu 
entdecken, veranlasst werden, 

Ohne Zweifel wird Niemand in Verlegenheit sein, um ein 
l..Iargo von einem P.'csto zu nnter~cht'id('n. Welln ein Presto zwei 
TaktzeiteIl hat, so wird ein nur etwas scharfsinniger Dirigent 
bei Ansicht gewisser Stellen und melodischer Zeichnnngell in dem 
Musikstücke im Slande sein, den Grad der Schnelligkeit, den der 
Autor im Sinn haUe, zu finden. Wenn aber ein Largo zu vier 
Tak.zeicen , von einfacher melodischer Anlage, blos eine kleine 
Aotahl Noten in jedem Takt enthält, welches l\liuel hat da der 
tlnglicklichc Dirigent, das wabre Tempo zu entdecken? Und auf 
\Vie viele Arten kann cr sich täuschen? Die verschiedenen Ab-
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stuf'JOgen von l. .. angsamkeit, die man einem solchen Largo geben 
kann, sind sehr zahlreich; das individuelle Gel'übl des Dirigenten 
wird nun dessen einziger Behelf, lIod es handelt eich doch um 
das Gefühl des Autors, (licht um das seinige. Die Componistea 
dürfen daher die metronomischen Bezeichrlungen in ihren Werken 
Ricbt vt'rnachlissigen, und es ist Plicht für die Dirigenten, sie 
gilt zu studiren. Die Vernact.lässigung dieses Studiums von Seite 
der Letzteren wäre eine Unredlichkeit. 

(Fortsetzung folgt.) 

-... -
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.&.U8 München. 
3. Mal. 

OL Sie es hei Ihren geehrten Lesern werd~n verantworten 
wollen, wenn Ihr Berichterstatter nocb einmal die Feder ansetzt, 
um seinen früheren Notizen über die musikalischen Erscheinungen 
in der bar-Sladt einen Posthumus nachzusenden? Ich hoff' es; 
denn es gilt ja d('m Kultus der Kunst sowohl als auch der Ver
vollständigung des Bildes, welches derselbe über das fragliche 
Gebiet zu entwerfen sieb vorgesetzt hat, und nebenbei der Wür
digung von Verdiensten, die ohne den Sonnenschein der öffent
lichen Anerkennung nun einmal nicht gedeihen können. Sie wissen 
bereits, dass uns am Ausgang der Saison noch zwei Concerte an· 
gekündigt waren, diejenigen von Ca r I BAr III a n IJ unel D ion y s 
Pr u ck n e r nämlich. Beide haben seitdem sfaHgefuoden und 
Al1sgezeichnete! gebracht. Die Herren Concertgeb~r sind Künstler 
el'sfen Ranges und auf der Stufe dic8er ihrer Vollendung vielleicbt 
nur von 'Venigen erreicht, übertroffen aber von Keinem. Zur 
Bt'grülldung des hier Gesa~ten darf ich bezüglich des Clarinet
.isten, Herrn Hofmusikus K. Bärmann überhaupt nur auf das 
allgemeine Urtheil in öft'enflichen BlAUern hinweisen, hinsichtlich 
des Pianisten Herrn D, Pruckner aber mich theils auf Wie .... er 
Berichte, theils auf eine Autorität berufen, unter deren Augen 
der noch jugendliche Künstler seine Studien vollendet hat und 
mit deren persönlichp,r Gt'leitschaft er in die OefFentlicbkeit ein
gelreten ist, - auf Li s z t nAmlich. 

Herr Bärmann füllte die erste Abtheilung seines Concerte! 
mit: Ouvertnre zur " Vestalin" von .. Spontini; "Ein Traum", 
Fanta51ie flir die ClarineUe (eigne Cornposition); "Ave Maria" 
von Schuberf, gesungen von Frl. He f n er; "Souvenir de Ros
sini"', Fantasie für die Violine, componirt und vorgetragen von 
Herrn Lau t erb a eh; - die zweite mit: Mcbul'! "Jagd· Sin. 
fonie"; "Gesang des greisen Demodokos", Arie alls Nausikaa 
von N ag i I I er, gesungen VOll Herrn L i n dem an n; "Mein 
Alles", Lied VOll Hanptmunn, dann "Erlkönig" von Scl1Ubert, ge-
8ungen von Fräulein L. H e i 11 lei n; endlich: "Souvenir de 
ßellini" von Bärmann aus. - Wir haben die Zeilen, wo man 
lediglich durch eine ins Fabelhafte gf'triebene Technik glänzen 
WOlhf, glücklicherweise hinter un~, und die eigentliche Seele der 
Kunst. das wahrhaft Schöne, ist wieder zur Geltung gelangt. 
Herr K. Bärmann iSl nach beitlen Richtullgf'n hin vollendeter 
l'leister; er hat !iJdn Instrument von dem Jt'isesten, weicbsten 
lIauch an bis zur Entwicklung einer erMch.iUernden Tonfülle und 
mit spielender Behandlung selbst der grössten Schwierigkeiten in 
der Gcwalt. Die Aufnahme seiner Vorrräge war denn auch eine 
entbusiastischt'. - Auf derselbt'n Höhe stand aber auch die 
(..Ieistnng des Herrn I~auterbach, der durch Wiederbolnng seiner 
letzIhin schon ~I wähnten Composition. "Souvenir de Rossini", 
das Anditorium wahrhaft entzückte. - Nagiller's Arie ans Nan
sika4 war t'ine sehr interes~ante Gabe lind liess wünschen, dass 
der. seit einigen Jahren hier verweilende Tondichter tlas ganze 
Werk, woraus die bezeichnete Numluer nur Bruchstück ist, zur 
Darstellung Lringen möge. In ihrer einfach schönen und doch 
Ju~rEgewinnendcn Weise sang FrAulein Hefner das "Ave Maria"; 
Frl. Heiulein Iiess iA ihren beidt'n Vorträgen, allermeist aber im 
Erlkönig neben trefflicher Schu!e jene definnige Auffassung wieder 
erkennen, die wir derselben bereifs früher zugesprochen und in 



welcher wir wiederholt ihre wirklich künstlerische Begabung em. 
pfunden haben. 

Ueber das Concert dps Herrn D. Pruckner, eines geborenen 
Münchners, dürrte Ihr Berichters(clUel' am füglich.sten auf sein 
bereits anderweitig ausgesprochenes Ur.heil verweiseD. Pruckner 
ist in seinen A ligen nicht blos einer der ersfen Clavicrvirtuosen, 
er ist Künstler auch von innen heraus und l\leister im seelischen 
Ausdrucke musikalischer Empfindungen und Gedanl(eu. Er spielte 
die Sonate in cis von Beelhoven, diese "Lieheselegie "011 unend. 
licher Sehnsuchf, glühE'nder Thränen und grollender Klagen" mit 
erschütternder \Virkung6 Die wundcrbarstt'n Kontraste spiegelten 
sich und glänzten dagegen in der ,.F an t a sie tiber den Hoch. 
zeitsmarsch und dtm Elfenreigen ans ~Iendelssohn's Sommernachcs
traum" von Lisz'. Der junge Künstler ent wickt'he darin eine 
Herrschaft über sein Instrumeut, welche Staunen erregen müsste, 
wäre sie auch nicht mit dem unwiderstehlichen Zauber gepaal't, 
womit sic in dpr That aus den ,leichsam beseelten Saiten die 
silJgendrlu Ulld klingenden Geib.er heraufbeschwört. Wenn auch 
die leIzierwähnte Nummer als das Glanzstück seiner Vorträge für 
diesen Abend Ilpzeichnet wE'rden muss, 50 darf ihr doch die von 
ihm gespielte Reverie fantastique von J. Kolb und la Valse naeh 
Schuher. von LisEt, nabe an die Seite geSE'fzt werden. Eine 
vierfe Piece, "Polonaise hrillanteH (in As) von Chopin. hat zwar 
die eminente Bravour des Spit'lers und die Vielseiligkeit seiner 
Auffassung auch auf dem Gebiete des Schaul'igen, Schattenhaften 
bewährt, weniger aber das Gefühl und den Sinn des Schönen 
befrielligt. Nach Allt'm was D. Pruckner geleistet, zeigt er sich 
auf' der höchsten Stufe der l\leisterschaft und wird dies Urtheil 
auf den weiteren KUllsfreisen, die er beat.sichtig', zur allgemrinen 
Geltung bringen. Er wurde hier mit allen Zeichen des Beifalls 
Uberschültet uud - was selten gcschieht - mit Kranz und Blumen 
begrüset. Aber allch unser Violoncellist Ht'rr M ü 1 1 e r feierte 
an diesem Abend durch den Vortrag einer Menter'schen Fantasie 
einen wahren Triumph; der jugendliche Künstler schien in der 
That alle seine f.'ühern Leistungen hinter sich zu lassen und hat 
sich gewissermassen selb~a übertroffen. W ("itere Unterstützung 
wurde dem Herrn Concertgeber durch unseru trefflichen Flötisten 
S te t t m a y er, der mit eben so viel Gesehmack als Gefühl 
~wei Flölensätze von Danzi und J. Stern vortrng. Endlich er
freuten uns Frau Die Z lind Herr L i nd e man n durch deli Ge
sang einiger schöner Lieder von Tauber', Fr. Lachner und X. 
Pantt'nrieder. 

Die ehr. Sei dei 'scben Concerle fanden mit der drittl'n 
Produktion ihren Abschluss. Die Aus\\ ahl dt'r Tonstücke sowohl 
als deren Vortrag verdienten alle Alltrkennung. Ausser Jlaydn, 
der in seiner anmuthigen Sinfonie Nr. 36 (6) vertretcn war, cr
schienen lediglich jüngere hiesige Componisten mit zum Theil 
sehr gelungen('n Compositionen, obenan Herr 0 r t 0 e r mit einem 
Fes.marsch und einem Nocturne für 'Valdhorn, Lud w i g mit 
einrr t im Auft.'ag des Prager Conservatorinms geschricbenen Ou
vertu re in D, It h ein b c r ger mit einern Streichquartett und 
ehr. Seidel selbst mit zwei Liedel'll. Die zahlreiche Zuhörcr
scbaft bewies lebhafte Theilnahme, und es spricht sich allgemein 
die Ucberzengung aus, dass das Seidel'sche Unterllehmen in glück
licher Eut wicklung begrift'f"n is •• 

Hel'r G r i I I ist nlln der Unsrige. Er sang das erstemal die 
Partie des AI'nolcJ. in "Tell" als A ntriUsrolle und wird heute als 
Johallli von Leyden im "Propheten" auftl'efen. Er hat sowohl 
als Sänger wie als Darsteller gefallf'!n und wird, weun el'st noch 
einiges Provinzielle in Sp.·ache und ßt'(onung abgeschliffen oder 
unsrerseits gewohnt bein wird, eine Ziel'de unsrer Oper werden. 
Neben ihm gastiren heute Herr S eh m i d tals l\lathiben und 
Frau S eh m i d t - K e I I b erg (.'ides) in derseihen Oper. Die 
HArlinger-Frage ist bis zur Stunde noch ungelöst und scheint 
auch bis zur Rückkunft des Königs unbeschieden zu bleiben. 

Dass das Doppel - Quartett der Bearlluis - Singer auf seinem 
Zuge durch Deutschland auch l\lüochen besucht hat, haben Sie 
bereits aus öft'entlichen BläUern erfahren. Sie liessen sich sowohl 
im k. Hoftheater als gelegentlich unserer Blumenausstelluog im 
Glaspalaste hörf:n und erregten nicht allein durch die Kraft und 
Frische deI" Stimmen sondern auch durch die Originalität ihrer 
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nationalen Weisen und die grosse P .. ici.ion im Vortrag aNs'. 
meine Anerkennung. 

In den Concerteh wird nunmehr auf Ili.ngere Zeit Stillstand 
eintreten; nur die wöchentlichen Produktionen des philharmo. 
nischen Vereins, unter S ch ö n eh e n's I~eitung, nehmen atl~' 
d~n Sommer hindurch ihren }'orfgang; unsere Oper aber harrt 
zunächst der völligen Wiedergeuefmug der Frau M a x i m i I i e 8 , 

um wieder einen erheblichen Auf:!!chwllug zu nehmen. 

.&n'. Paris. 
j O. Mai, 

Der Frühling ist gekomm(m, so behauptf't wenigstens der 
Kalender, und ich sehe zu meiner Beschämung, dass ich fast den 
ganzeaa 'Vinter habe vorübergehen lassen, ohne Ihnen eine einzige 
Zeile zu schrdhen. A her 8ufriehtig gestanden, es war wenig zn 
berichten6 Freilich, Mu~ik hab<'n wir in diesem Jahre hier hin
länglich genossen. TauserHJ und aber (auspnd Claviere, gestimmte 
und verstimmte, habE'n allabendlich unser Ohl· bestürrnt, und sC) 
wellig hat es hier an Concel'ten gefehlt, dass ihrer oft ein Dutzend 
an einem Abend staUfanclen. Aber in der Knnst besonders komrnt 
es viel mehr auf die Qualität als auf die Quantität an. Man hat 
des Guten nie genug, aber des ~Iittellllässigen leicht zu viel und 
das l\littehnAssige hat sehr stark vor~eherrscht. Ich will damit 
nicht sa~en, dass in der eben been.Jeten Saison nicbt mancher 
treffliche Künstler sich hahe hürcn lassen, nit:ht manches K.unst
werk unser Ohr erfreut habe; aber man wird von dem, was in 
der ßüchtigen Stunde kliugt und mit ihr verklinlt, nicht immer 
zu schriftlichen rUittheilungen ~edrällgt und ohne innere Nöthigung 
sollte Niemand schreiben. Ein wahrhaft musikalisches Ereigniss 
veranlasst mich aber mein StiJIschweigen zu brechen. Dies mu
sikalische Ereigniss ist die Anwesenheit des Pianisten RuhiDsteio 
in Paris. Seit Liszt hat noch kein Künstler hier ein solches 
Auftlehen erregt, eine solche allgf'meine Begeisterung erweckt. 

• Gestern hat sein zweites und letztes Cotleert im S all eHe r z. 
stattgefundell , und obgleich die hiesige Presse das erste Concert 
kaum flüch.j~ besprochen, hatte sich doch das Publikum 80 zahl
reich zu dif'sem zweiten Concerte eingestellt, dass schon eine 
Stunde vor dem Be,;inne desselben auf jeder Seite des zum Con
certsaale führenden "ofraumes lange und dichte Queues sich ge
bildet hatten. Rubinstc!in hat gestern eiDsn hier unerhörten, aber 
wohlverdienfen 'rriumph gefeiert. Die ~It!isterschaft, mit der er 
sein Instrument behcnschl, ist in der That ausserorden&lich; aber 
er treiht kt·inen ~lissLralldl mit seiner hewunrlernswürdigen tech
nischen Fertigkdt. Er kokettirt nicht mit seiner Virtuosität. EI' 
opfert ihr nicht die Kunst; el' Lest reLt sich vielmehr, sie der 
Kunst uuterzuonlnen. Sie ist ihm l\litt('1 t aber nicht Zweck. 
Rnbin~tein spielte fast ausschliesslich seine eigenen CompoNitionen. 
Gf'gcn diese lässt sich zwar mancherlei einwenden. Sie sind nicht 
immer klar; es fehlt ihnen oft dt'r logische Zusammenhang, die 
strenge COllseqnenz; aber sie verktinden doch ein Talent erster 
GrÖsse. l>as Verwirrte in diesen CompositioDen entsteht mehl' 
aus Ueberfülle, als aus Dürftigkeit. 31al1 sieht, es fehlt dem 
Künstler noch die Ruhe, die Sicherheit. Die Gedanken wachsen 
ihm über den Kopf; er versteht noch nicht, ßie zu beht'rrschen 
und zu bewältigen. llieser Fehler, um dCII ihn gewiss man(~he 
renomia'te Componislen beneidcn, wird sich mit den Jahren wohl 
verlieren und ich bin fest überzeugt, dass dem jungen Künstler 
.. och eine schöne Zukunft blüht, dass sein Name Lald zu den 
gefeierte!4ten in der IUnsikalisthen Welt gehören wird. Seine 
äusser'c Ankündigung hat hier das Publikum sehr zu seinen 
Gunsten eingenommen. Er h'itt be:,cheiden , ja, fast linkisch anf 
und wirft nicht jene welterobel'ude, himmelstürmende Blicke um 
sich wie viele seincr KUllstg~lIossen, Sein Kopf erinnert sehr 
an Beethoven. Er ist wie aus einem Stück Granit gehauen und 
verräth viel Energie, Ausdauer ullel Charakters.ärke. 

Ich habe oben gesagt, dass Rubinsteio fast allsschliesslich 
seine eigencn Compositionen spiele, er hat indessen zur Genügo 
gozei;t, dass er auch in den Geist anderer Meister einzudringeR 
wei!ls und dass es ihm bei einer ausserOl'deutlichen I{rart und 
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Strenge im Vortrag auch nicht an Grazie fehlt. So hat er in 
seinem gestrigen Concerte zwei der Lieder ohne Worte von Men
dellsohn und die Be r c eu 9 e von Chopin mit einer Zartheit, 
mit einer Gefühtsinnigkeit und einer solch anmuthigen Nuancirung 
vorgetragen, dass das Publikum im strengsten Sinne dcs Wortes 
davon bin~erissen wurde. Kurz, Rubinstein ist ein solch hervor
l'agender Künstler, dass man hier nicht begreift, warum ihm nicht 
ein grösserer Ruf vorangegangen. 

.... 0 •• 

N aCllrlc)lten. 

Wiesbaden. Der hiesige Cäcilien-Verein gab am Freitag 
den 16. ~Iai sein vierte~ Vereins - Concert. Zur Aufführung ge
langte der lUessias, Chöre und Soli, letztere von Frau v, Slradiot
tlende, von Fran Hagen, VOll Herrn Brunner und von Herrn Eich. 
berger vorgetragen, waren tüchtige Leisfungen, die von dem Streben 
und der Ausbildung des Vertlins rühmliches Zeugniss ablegten. 

Leipzig. Die l..Ipz. lUkztg. schreibt: Die z w e i te ö ff e nt
l i ch e P r ü fun g i In C 0 n s er va tor i um, am 1, Mai, machte 
uns im ersten Theil mit drei Compositionen von Schülern der 
Anstalt bekanllt, mater welch~n einer Sonate für Pianoforte lind 
Violine von dem schon in der vOl'igen Nummer d. BI. anerkennend 
erwähnten lIerrn Her man n L e v i aus Giessen unzweifelhaft 
die erste SteHe einzuräumen ist. Das Wel'k athmet in seinen 
durchaus schönen und edlen, ein~Dl echt musikalischen Innern 
entsprossten Haupt- und Nebengedanken, nicht nur ein blühendes 
und frisches J...ehcn, sondern legt in seiner ebenso sorgfältigen 
als tüchtigen Ausarbeitung auch von dem Fleisse und technischen 
Compositionsgeschick des HI'n, Levi ein höchst ehrendes Zellgniss 
ab. Hr. Levi wurde mit vielem Beifall belohnt. 

.. Dresden. Ende April eröffnete der Tenorist A uerbach 
vom Hoftheater zu Wien hierselbst ein Gastspiel und t,'at in 
Folge dessen als l\lasaniello, Rohert, Eleazar und Prophet mit 
entechiedenem EI'folge auf. Herr Auel'bach ibt mit reichen Talenten 
für die Bühhe ausgestattet. Nicht allein gebietet ~r über eine 
Stimme von kernhaftem mf·talh'eichen dahei aber stet~ volubeln 
Klange, del'en grosser Umfang bis zum hohen B (mit I .. eichtiglieit 
im Bruslregister angeschlagen) sich erstreckt, sondern er besitzt 
au~h eine höchst einnehmende Persönlit.:bkeit, die noch wesentlich 
durch ein feines, gewähltes; jedoch stets in den GI'änzcll massvoller 
Darstellung gehaltenes Spiel gehoben wiriJ. Dazu ve,'s{eht es 
derselbe vortrefflich den charalderistischen Moment einer Rolle 
zu erfassen, so dass die Darstellung der vier ohrn genannten 
Parthien, wie dic8 hei einem wirklich Ilenkcllden Kiinsller yoraus
zu~etzell ist, dm'chaus nichls mit einander in der Art des Spiels 
und des Vortrags gemein hatte, was man so oft hei Persönlich
keiten trifft, die mit ihremAlltag ... gt.sicht jederzeit hinte.' ihrer 
Maske, sei sie, welche sie wolle, sogleich her'vorgucken, und des
balb nie ihre Individualität vergf'ssen machen könnf'll. E~ wäre 
sehr erwünscht gewesen, IIt'rrn Aucrbach in einer Iyrisehen Par'thie, 
etwa als George ßrown in der weissC'f) Dame, zu sehen, da t'r 
allen Anzeichen nach auch in dieser Sphäre Bedf..'uleudes leisten . 
muss. Zu einer solchen Annahme berechligt namentlich die, allen 
Tonfärbungen sich willig z{>igC'nde Biegsamkeit seines Organs, 
welche8 ansscrdem dm'ch den Vorzug völli~('r Frische sich aus
zeichne.. lIerr Auerbac;h dal'f zu\'el'sichllich in eine für ihn 
bedeutende nahli~g(\IHle Zukunft blicken, denn diese mnss ihm 
ohne Frage bei seinen glücldichen Tal('nlen zu Theil werden. 

Köln. Das letzte Concert dt.'s Männergesang-Ve.'eins (den 
6. l\lai) unter Leitung des 1(. l\ln~ik-J)irectors I;'. Web e I' war 
sowohl durch sein Programm wie durch Ausführung desselben 
eines der bedeutendstcn der diesjährigen Saison. Aufgeführt 
wurden die l\lusik VOll F. lUendelssohn zur Antigol1c, 
die D i t h y r a m b e von ,r n I. R i e t z, beide mit vollsCändigem 
Orchester, und eine neue Cornposition von F. Hili er für l\Iänner
"hor ohne Bl"gleitung: "lU ein e G ö t , in", "on Göthe (D re i 
Ge die h t e von G ö t he für vjcrstimmigen Männerchor. Op. 63. 
Mainz, bei B. Schott's Sühnen), Der Chor war etark besetzt; 
aD 100 kräftige Stimmen (der Verein zählt jet" 1 ~6 active Mit· 
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~lieder) drangen überall vortrefflicb durch lind schieden sich auch 
in den Doppelchören sehr deutlich. Das letztere Crug ausser
ordentlich viel znr Erhöhung dt'r Wirkung der Antigone-Musik 
bei. Antigone füllte die erste ~t.theilnllg d~s Concerts. Die 
zweite begann mit einer guten Ausführung der 0 u ver tür e zur 
Z a u b e r fl ö t e, deren Allegro nicht t'lwa abgehetzt, sondern 
von dem Dirigenten in sehr ricbtigcm Tempo, bei welchem keine 
einzige der zahlreichen Detail-Schönheiten verloren ging, genommcn 
wurde. lIierauf folgte Hili er' s Cornposition ,,~1eine Göttin" .. 
Riller hat die oben erwähnte Ausgabe mit folgender Bemerkung 
begleitet: "Bei der gross(~n Ausdehnung, welche tier Männergesang 
heutigt>s Tages gewonnen, ist es eine auffallende Erscheinung, 
dass er nach einer Seife hin 80 wenig benutzt worden, welche 
.einer Natur vorzugsweise angemessen erscheint, nach der nämlich 
des d e c I am a tor i s c h € n Ge s u n ge s mit Bellutzung ernster, 
bedeutungsvoller Texte, wie sie eines Chors von Männern würdig 
sind. Der Componist hat im anliegE'nden Hefte (namentlich den 
ersten beiden Nummern: ,,!\leine Göttin" und "Gränzcn der ~lensch
heit~') einige Versuche gemacht. welchen er mehr um ihrer Richlung 
als um ihrer selbst willen eine beachtende Theilnahme wünscht." 
- Wir sind in Bezug auf den ersten Satz gallz mit dem Compo
nislen einverstanden, den letzten aber müsaen wir berichtigen. 
'Vas seine Bescheidenheit Vt'rsuche nennt, hat sich nuter seiner 
kUlislgewandten Hand zu feinen Cabinecsstücken gestaltet, die 
Meisterwerke einer nellen Gattung Hind. l\Ian wü,'de sehr irren, 
wenn man in diesen Compositionen einen h'ockenen, rein decla
matorischen Slyl, ~Ieichsam nur eine wörtliche Uebersetzung des 
Gedichtes in Noten vermnthete. Dem ist nicht so, und das war 
auch von HiHer, der nie vergisst, dass alles für Gesang Geschrie
bene ~lusik sein muss, nicht zu erwarten. Die Declamation hat 
nm' die FOI'm bestimmt; diese ist frei, wie sie es auch in den 
Gedichten bei Göthe ist, und folgt nicht den Regeln einer festen 
musikalischen Form, sondern dem Gange des Gedichtes, nur hält 
sie, so wie dieses, eine einheitliche Stimmung, auch eine Haupt
rronart (in Nr. 1 D-dur mit G- und B.dur) fest. In allem Uebrigen 
folgt dei' l\lusiker wie der Dichter "seiner Göttin," der Phantasie. 
Und sie hat ihn nicht im Stich gelassen; denn alle!, was wir 
höreIl, iet M llsik, ist schön declamirter Gesang, dar die Worte 
beflügelt und ht'ht, nicht aber das Bleigewicht psaJmodirendc.· 
lUonotonie daran hängt und sie herahzieht. Das Publikurn zeichnete 
die Composition und den Vorlrag durch lehhaften Beifall aus. 
Den Schluss machte einc recht schwnngvolle Au~mhrnng der 
Schillcr'schen Dithyrambe von J u I, R i e t z. (Niedf.'rrh. l\lskztg,) 

Paris. Uc.'ber die Bouffes Parisiennes schreibt man drr Ndrh. 
l\1..Ztg,: Unser Landsmann J. 0 f f e n h ach entwickelt dabei 
nicht nur als Director, sondern auch als Compollist eine gl'osse 
Thäligl,eit -- seit Januar hat er wit'der zu drei einaktigen Operetten 
eine recht artige und unterhaltende ~Iusik geliefert, wenn schon 
die Textbücher und mithin der EI-folg der Stücke sehr ungleicb 
waren. Anfangs April ist dann auch die Preis-Oper Le Doctenr
Mi,'acle gf'geben worden, heute mit Musik von L e co q, morgen 
mit Musik von Bi z e t, beide 1\lale durch dieseihen Darsteller. 
Die Richter hatten lIämlich den Oft'eubacb'scben Preis diesen beiden 
Bewel'brrn ex aeqllo zuC'rkannt. Das PublilOlm hat jedoch mehr 
Parthei für den achtzehnjährigen Bizet g('nommen, dessen ~Iusik 
ganz hühsch ist, nur zuweilen etwas zu gedehnt. Das Stück 
selbst ist eine PossC', wie Ulan dCff'n Hunderte hat; eine Schein
Vergiftung spielt dabei die Hauptrolle: ein Officier bewirkt sie 
als Bediellter und rettet als Doet.,r den Alten, natürlich um den 
Preis seinei' Tochter. 

Bonn. lIerr E m i I Na u man n , ,'" Kircht'n.lUusik-Director, 
wird sich einen Theil der Sommerzeit hier in seioE'r Vacerstadt 
aufhalten und eine grosse Oper "Judith," zu welcher auch das 
Gedicht von ihm selbst verfasst ist, bier vollenden. . 

\. A. Jaell gab in der letzten Zeit in Hannover und Braun
schweig mehrere Concerte mit grossem Beifall. Auch wurde ihm 
die Ehre zu Theil vor dem Königl. Hof in Hannover und dem 
Grossherzogl. in Oldenburg zu spielen. Derselbe geht von da nacb 
Paris wo er bereits erwartet wird. 

*.* In J.~eipzig gastirtF.'au Dr. Mampe-Babnigg. Sie 
trat bis jetzt im "Bal'bier" und der "Jüdin" auf. 
'Yeran&wormcber Red.deal r, SCHOTT. - Druck TOD REUTER uDd. WALLAU 18 Jlaia:r. ~ 
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Der Orehesterdlrl;;ent t.od die 'rlleorle 
seiner K1lnst. 

(Fortset zu ng.) 
Ich setze jetzt voraus, dass der Dirigent von den Bewegungen 

des Werkes, dessen Aufführung oder Probrn er leiten soll, voll
kommen unterrichtet ist. Er will den unter seine Führun'" "'e-o I:) 

stellten Musikern das rhytmische Gefühl, wie es in ihm selbst 
vorhanden ist, miUhclilen, die Dauer eines jeden Takfes bestimmen, 
und diese Dauer von allen Spielenden gleichrnässig beobachten 
lassen. Nun aber lassen sich diese Genauigkeit und diese G leich
mässi~keit in einem mehr oder minder zahlreichen EnsemLle des 
Orchesters und Chors nicht anders herstfdlen, als mitte1st gewisser 
Zeichrn, tlie der Dirigent macht. Diese Zeichen werden die Haupt
abtheilungen , die Zeiten des Taktes, und in vielen Fällen die 
Unterabtheilungen , die Halbzeiten anzeigen. Ich brauche hier 
nieftt zu erklär'en, was man unter guten und schlechten Takt
theilt'n versteht; ich setze voraus, dass ich zu lUusikverständigen 
spreche. 

Der Orchester-Dirigent hedient sich gewöhnlich eines kleinen 
leichten Stockes, etwa eine halbe Elle lang, und besser weiss als 
dunkelfäl'big (er fällt mehr in die Augen), drn er in der rechten 
Hand hält, um seine Art und Weise, den AnFang, die Zwischen
eintheilung und das Ende eines jeden Takt(·s zu bezeichnen, Allen 
den.Hch bernel'Jebar zu machen. Der Bogen, den einige COllcert
meister anwenden, ist nicht so passenLl , wie der Stocl(, Er ist 
ein wenig biegsam, dieser Mangt'l an Steifheit, unll der Ideine 
Widel'stand, den er vermöge seinei' ßt·setzung mit Pferdehaal'en 
der Luft entgegensetzt, machen seine Andeutungen weniger ~enan, 
Der einfachste unter allen Takten, der zu zwei Zeiten odt'r Takt
theilt'n, wird auch sehr einfach geschlagen. 

Hat der Dirigfmt Arm und Taktslock erhoben, so dass seine 
Haud in horizontaler Linie mit seinem Kopfe steht, 50 markirt 
er den ersten Takttheil, indem er die Spitze des Stockes senk
recht von ohen nach unh'n hewegt (tlurch die Biegung des Hand
gelenkes. nicht durch SenJmng des ganzen Arms), und den zweiten 
Takltheil, ind('m er den Taktstock dUI'ch die en'gegengesetzte 
Bewe~ung senluecht wieder erhebt. 

Da der Takt zu einem ZeittheiI, besonders fur den Diri"en-
~ 

ten, in Wit'klichkeit nichts anders ist, als ein Takt zu zWt>i Zeit-
theilen in sehr raschem Tempo, so muss er wie der vorhergehende 
geschlagen werden. Die Erforderniss , den Taktstock, nachdem 
er gesenkt worden, wieder zu erheben, scheidet ührigens diesen 
Takt nothwendigerweise in zwei Theile. Bei dem Takte zu vier 
Zeittheilen ist die erste Bewegung von oben nach unten ulJgemein 
angenommen, um den ersten guten Takttheil, den Anfang dt's 
Taktes anzudeutrn. Die zweite Bewegung mit dem Taktstock 
von rechts nach Unks, schief aufwärts, markirt den ersten 
8chwachen Takt- oder Zeittheil. Eine dritte, horizontal von links 
nach rechts zeigt den dritten Zeittheil (den zweiten guten Takt
theil) an, und eine vierte, schief von unten nach oben, den vierten 
Zeittheil (den zweiten schwachen Takttheil). 

Es ist von 'Vichtigkeit, dass der Dirigent bei diesen Schwin
gungen des TaktstockM den Arm nicht viel bewege, und folglich 
den Taktstock nicht einen zu grossen Raum durchlaufen lasse
denn jede dieser Bewegungen darf nur einen Moment ausfüllen' , 
oder wenigstens nur einen Augenhlick dauern, der 80 kurz ist, 
dass er nicht altgeschätzt werden kann. 'Vil'd dieSel' Augt'nblick 
dagegen abs~hätzbar, lind durch die Anzahl wiedf'rholter Bewe
gungen vervielfältigt, so hringt er den Dirigenten endlich im Tempo 
zu~ück u.nd verleiht seiner Leitung eine uuel'trägliche Schwerfällig
kClt. Dieser Fehler ermüdet übel'dies den Dirigen'en unnützer
weise und bringt ühertriebene, fast lächerlicbe Körperverdrehungen 
hervol', die ohne Grund die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf 
sich ziehen, und dem Auge sehr unangenehm wel'den. In dem 
Takt zu drei Zeiuhcilen ist die erste Bewegung, von oben nach 
unten, ebenfalls überall angenommen, um den ersten Zeittheil zu 
markiren .; für den zweiten gibt es aber zwei Arten. Die meisten 
Dirigenten zeigen ihn durch eine Bewegung von der Linken zur 
Rechten an; einige d('utsche Capellmcister machen das Gegen
thcil. und schwingen den Taktstock von der Rechten zur J.Jinken. 

Diese Art hat den Nachtheil , wenn der Dirigent dem Or
chester den Rücken zukehrt, wie es in den Theatern der Fall 
ist, dass nur ein sehr klpiner Theil der lUusiker die so wichtige 
Andeutung des zweiten TakUheiis sehen kanll, da der Körper 
des Oil'igenten dann die BewE'gung seines Arms verbirgt. Das 
andere Verfahren ist besser, weil der Dirigellt den Arm, von 
f'einer Brust weg, nach aussen wendet, und sein Talttstoclt, wenn 
er ihn etwas über die HorizontaJlinie seiner Schulter erhebt, fÜI" 

Alle vollkommen sichtbar 1.IeiLt, 
Hat der Dirigf'llt sein Antlitz d.-m Orchester zugckrhrt, so 

ist es gleichgiltig. ob er den zweitrn Takuheil nach der Rechten 
oder Linken markirt. In jedem Fall wird der driUe Zeittheil des 
dl't'ilheiligen TaJites, wie dt'r fetzte im viel (heiligen, durch eine 
schiefe Bewegung von unten nach oben angf'deutet. 

Die Takle zu fünf und zu sieben Zeiuheilen werden den 
Spielenden leichtrr begreiflich gemacht werden, wenn man, statt 
sie ,huch eine Reihe hesondel'er ßewegllngen anzudeuten, die 
ersten als eine Znsammen~etznng von einem drei- und zweithei
ligen, den andern als eine Zusammensetzung von einem vier- und 
dreitheiligen Takt behandelt. 

Diese verschiedenen Taktarten , um auf die eben angegebene 
Art abgetheilt zu werden, werden, als einer mässigen Bewegung 
angehörend, angenommen, Wäre das Tempo sehr rasch oder sehr 
angsam, so wäre das obige Verfahren nicht mehr ausreichend. 

Wie ich schon bemerkt habe, h:aun der zweitheilige Takt 
nicht anders geschlagen werden, als wir weiter oben gesehen, 
wie rasch das Tempo auch sein mag. Do~h ist es ausnahmsweise 
sehr langsam, so muss der Dirigent die einzelnen Schläge noch 
einmal abtheilen. Ein vier.heiliger Takt in sehr raschem Tempo 
muss dagegen nur mit zwei Schlägen gegeben werden, die ge
wöhnlichen vier Bewegungen des Arms im gemä.ssigten Tempo 
würden sich dann so übereilt folgen und drängen, dass sie dem 
AUIe nichts Bestimmtes mehr darböten, und den Spielenden Dur 
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verwirrten, staU ihn sicher zu leiten. AURserdem, und dies ist 
Doch viel wichtiger, würde durch die vier unnützen SchlAge im 
sohnellen Tempo der Gang des Khylhmus sChwerfällig, und die 
Freiheit der Bewegungen des Arms t welche man durch die ein
fache Abtheilung des Taktes in seine HAlflen gewinnt, ginse vel,loren. 

Im Allgemeinen haben die Componislen Unrecht, in solclt«m 
FAllen die Bezeichnung des "/" Takls hinzuschreiben. bt das 
Tempo sehr lebhaft, :'0 sollten sie das Zdcheu Ifj, und nicbt C, 
wodurch der Diri~ent irre geführt werden kann, hinsetzen. Ebenso 
verhält es sich mit einem sehr raschen lUusiks.ück im '", oder 1/, 

Takt. 1\lan muss da die zweite Armbewcgllng weglassen, den 
Taktstock auf eHe Dauer des zweiten Zcillhcils ruhen lassen, und 
ihn ers' bei dem driUen wieder erheben. 

Es wäre lächerlich, die dl'ei TakUheile in einem Scherzo von 
Beethoven schlagen zu wollen. 

Das Umgekehrt~ findet bei die~en beiden Taktarten stau, wie 
bei den zu zwei Zeiuheilen. Ist die Bewegung sehr langsAm, so 
muss ma~s jeden Zeiuheil !Joch einmal abtheilen , fol~lich für den 
viertheiligen Takt acht, und für den drcithciligcn sechs Bcwe
gun~en machen 1 indem man jede der Hauptbewegungen , die wir 
~ben angezeigt haben, in kurzen Rückungen wiederholt. Der Arm 
muss diesen nachhelfenden BewE'guugen durchaus fremd bleiben, 
die wir hier für die Unterabtheilung des Tal<tes andeuten, nur das 
Hand~elenk darf den Taktstock in Bewegung setzen. 

Diese Theilung der l'aktzeitell soll die rhythmischE'n V crrück
angen hindern, in welche das O,'chesrer leicht gerathen könnte 
während des Zwischenraums, der einen Takttheil "001 andern 
trennt. Denn da der Dirigent während dieser, in Folge des 
l1usserst langsamen Tempo's, ziemlich beträchtlich gcwordenen 
Dauer nichts andeutet, so sind die Spielenden gänzlich sich selbst 
überlassen, ohne Leitung, und da das )'hyuniscbc Gefühl nicht 
bei Allen dassrlbe ist, so geschieht es bald, das die Einen eilen, 
uic Andern zurückbleiben und das Ensemble gestört wird. Eine 
Ausnahme von dieser Regel könnte nur dann staulind('Il, wenn 
l'Dan es mit einem Orchester erster Klasse zu ,hun hätte, das aus 
lauter Virtuoseft zusammengesetzt wäre, die beständig zusammen 
spielfm unJ das auszuführende Wert, beinahe auswendig wissen. 
Und selbst da kann die Zerstreuung eines eiJlzigen Musikers einen 
Unfall herbeiführen. Warum soll man sich dem aussetzen Y Ich 
weass, dass manche Künstler sich in ihrer Eigenliebe verletzt 
fühh'll, wenn sie (gleich Kindern, wie sie sagen) am Gängelbande 
geführt werden; allein für einen Dirigenten, der nur die Vor
trefflichkeit des Endresultats im Auge hat, ist diese Betrachtnng 
-ohne Wertb. Selbst im Quartett geschieht es selten, dass das 
individuelle Gefühl der Spielenden ganz frei ist von dem Drange, 
seinen eigent'n W rg zu gehen; in einer Sinfonie handelt es sich 
nur um das des Dirigenten; und nur in der Kunst, e'! zu ver
stehen und im Ensemble wieder zu geben, besteht die Volllwm
menheit der Atlsführung; individuellen Telldenzen , die tiberdies 
'Unter si~h seihst flichl übereinstimmen, darf nicht gestattet wer
.Ien, sich kund zu geben. 

Dieses wobl verstanden, erkennt man leicht, dass die Unter
abthcilullg für sehr langsame, zusammengeselzte Taklartcll, wie: 
',,,, 'I" ',., I ''lI ele. noch viel wesentlicher ist. Allein dim .. e Takt
.arten, in denen der dreizeilige Rhytmus eine so grosse Rolle 
spielt, können auf mancherlei Arfen zrl'legt werden. Ist die Be
wegung lebhaft oder gemässigt, so deutet man blos die eiufachen 
'TakUheile durch das bei den analogen einfachtll Taktarten an
genommene Verfahren an. 

Die Takte 'I. Allegretto und ',. Allegro schlägt man dann 
~ie die zu zwei Zeilfht'ilen: I:ti == oder 2 = odf'r 1/" ; den Takt 
"I. Allegro wie den SI. model'alo, oder den 'I, An,lantino; den 
12/. moderato oder Allegro, wie den zu vier einfachen Zei1lheilcn. 
Ist die Bewegung aber Adagio, oder gar Lento assai, Afldan.e 
maestoso, so wird Ulan je nach der Form tier Melodie, oder der 
vorherrschenden Cantilene theils aUe Ach.elnolen, theils eine 
Viertelnote grfolgt von einer Achtelnote, für jeden Zcittheil mare 
'iren müssen. 

Larghetto grazioso . ..-.. ~ .. 

~1J_~-§~ ----=::::: ::::>-
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Es ist nicht nothwendig, in diesem Takte zo drei Zeiten alle 

Achtelnoten zu markiren ; der Rhytmus einer Viertelnote, gefolgt 
von ei .. er Achtelnote in jedem Zeittheile genügt. 

Für die Uncerabtheiluog macht man dann die für die einfachen 
Taktarten angezeigte kleine Handbewegung; nur wird diese Vnte,
ablheilong jeden Zeittheil in z.ei 111,~leiche Th~ile trelmen. weil 
es darauf ankommt, .tem Auge den Werth der Viertel- und der 
Achtelnote anzudeuten. Ist die Bewegung lIoch langsamer, so 
'Wird man, um keine Schwankung eintreten zn lassen, jede Achtel
note markiren müssen, die Taktart mag sein, welche sie wolle. 

Adagio. 
...-. 

,~:g:fi f" ;.--~ Beispiel. -~t I S Ei~ 
Adagio sostenuto. 

~ ~~t~·"--I-=L-~'~~ 

In diesen drei Taktarten mit den üher:schriebenen Tempobe
zeichnungen wird der Dirigent für den -" Takt drei Achtelnoten 
für den Zeittheil, also da'ei nach untf'n und drei nach oben mar
kiren. Für den '/1 Takt drei nach unten ,·dr~i nach rechts und 
drei nach ohen. Für den li/, Takt th'ei nach unten, drei nach 
links, drei nach rechts und drei nach oben. Bisweilen tritt ein 
schwieriger Umstand eiu; nämlich, wenn in einer Partitur gewisse 
Stimmen, um einen Con'rast hervorzuhringen, zn drei Taktlheilen 
rhytmisirt sind, während die andern Stimmen ihren zweitheiligen 
Rhytmus behalten. 

Andante. 

Violinl)n~~--

Freilich, wenn die Partie der Blasinstrumente in diesem 
Beispiele wahren, tüchtigen Musikern anvert,'üut ist, so wird man 
die Art, den Takt zu schlagen, nicht ändern dürfen, unll der Di
rigent kanu fortfah.'en, ihn in sechs Achtelnoten, oder einfach in 
zwei Zeittheilc zu sondern; allein da der grösste Theil der Spie
lenden zu stocken scheint im Augenblick, wo, durch Anwendung 
der syncopischcn Form, der drei zeitige Rhythmus sich zu dem 
zweizeitigen gesrllt, so folgt hier das IliUel , ihnen sichern Halt 
zu geben. Die Unruhe, die ihnen die plö.zliche Erscheinung 
dieses unerwarteten Rhytmus verursacht, dem der andere Theil 
des Orchesters ('1I'gegenstrebt, veranlasst die Spielenden, instinkt
mässig einen Blick auf den l>irigenten zu werfen, gleichsam um 
Beistand von ihm zu verlangen. Dieser muss sie dann auch an
sehen, eich ein wenig nach ihnen hinwenden und ihnen durcb 
sehr kleine Handbewegungen den dreitheiligen RbytholUs andeuten, 
.als ob dt~r Takt zu wirklichen drei Zeiltheilen wäre, dergestalt, 
dass die Violinen und die aOllern Instrumente, eHe im zweitheiligen 
Rhy.mus spielen, diese Veränderung nicht wahrnehmen l,önneD, 
die sie ganz in Unordnung zu bringen im Stande wäre. Das Er
gebniss dieses Compromisses ist, dass eier neue dreithpiligc Rhyt
alUS, durch den Dirigenten heimlich martirt, mit Sicherheit aus .. 
«eführt wird, während der zweitheilige , schon festgestellae, sielt 
ohRe }lühe fortsetzt, obgleich der Dirigent ihn nicb, andeutet. 

(Fortsetzung folgt.) 



OOBBBSPOICDBBZBK. 

A.us Dresden. 

Die Saison ia' als beendet zu befrachten und wir beeilen tins 
deshalb die Fortsetzung und mit ihr den Schluss unserer Berichte 
für diesen Winter zu geben. 

Zunächst waren es in Jen Monaten l\lärz und April die Quar
Cetrakademieen der Herren C. 1\1. Lipinski, Hollweck, Göring und 
Kummer sen., die unser lehhaftestes Interesse in Anspruch zu 
nehmen geeignet waren, und über deren erste bereits berichtet 
wurde. Die zweite und dl'itte dieser Quarteuakademieen gewährte 
den grossen Genuss einige seltene Wel'ke für Kamlßl'rnmsik zu 
hören, uuter diesel) namentlich eJie Quartette op. 13t Cis-moll 
und op. 74 Es-dur VOll Beethovcll und cin höchst interessantes 
Quartett von Boccherini. Dann auch wurde ein vortreffliches 
Quartett aus der Feder des verdiellstvollen Kapellmeisters Reissiger, 
welches vor kurzem erst die Prt>sse vl1l'lassen, gespielt, wogf>gen 
ein sogenanntes 1l0ppelquiuteH von Gebel (Manuscl'ipt) sich keine 
Sympathien zu erwerben vermochte. Die Lipiuski~hen Quartett
akademiep.n gehören seiLstverständlich zn dem Bedeutendsten, was 
an Kunstgellüssen hier während des 'Vinters gebotru wird; es ist 
nicht bloss die erste Violine, durch Herrn Lipinski in meister
hafter 'Veise vertreten, welche so anziehend wirkt, ~wlldern na
mentlich auch das vollendele Ens('mllle dcr obcn gellanntf'n Herren. 
Lobend hervorzuheben ist f"S, dass man in diesem Winter die 
Exclusivität, nur von Haydn, LHozart und Beethoven spielen zu 
"Wollen, auf~egehen hat, und es wäre nur im Sinne der Kunst 
auch ferner dabei zu heharren. 

nas zweite und dritte Abonn('ment-Concert des Chorgesang
Vereins bl'achte zwei ~rössel'e Wel'ke zur Aufführung: Radziwill's
Faust-Musik und den Paulus \'011 lUendelssohn. Uas er~tgel1annte 
Werk wurde VOll deDl~elben V Itreine bereits im vorigen Winter 
zu Gehör gebracht, was uns ein Pleonasmus zu sein scheint. 
Sagcn lässt sich wenig darübcr, und da wir schon V{Jr einem 
Jahre unsere lUt'inung ausgesprochen haben, so fühlen wir uns 
diesmal umsomehr eines Ua'theils überhoben. Die Aufführung ge
nügte his auf dasjenige, was ausbleiben musste, weil Fräulein 
Krall vom Hoftheater Krallkheit halber uuerwarleterweise zurück
zutreten genäthigt war. Uem Paulus von i\lclldels~ohu gingen 
wir und viele Andere vollen IJerzrlJs entgegen. Er wurde gut 
aufgeführt und gewährte somit ga'ossen Genuss. 
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Vom TOIlkünstlerverein , welcher jt·(zt seine Sommerferien 
an~etreten hat, gingen für die Mouate l\Iä,·z und April noch zwei 
slatuCenmässige Produktionsabende aus. Man hörte bei der Ge
legenheit in vorzüglicher Wiedergabe ein Concert von Seb. Bach 
für zwei Violen, drei Violoncelle und Confrabass, zwei OclcUe 
für Blasinstrumente von Mozart nnd Beethoven, ein Quartett VOll 
lIaydll, ein Trio von Eberwein für Pianoforte, Violine und Viololl
cellc und eine Sonate VOll Franz Schubert a quatre mains. 
Namentlich musste man für die Bach'sche höchst orignelle Cool
position, so wie auch für die heiden OcteUen zu besonderem 
Dalll, verpflichtet sein, da man sehr selteu Gelegenheit findet, 
diese l\Ju!ikstückc 1,U hören, und namentlich in kuns'gemässer 
Aufführung. Dem Tonkünstler-Verein aber wird dies möglich, 
da er die vorzüglichiten lUitglicder der },önigl. I\a pelle in seiner 
Mitte vereinigt. 'Velche aU8gezeichneten K,'ürte dieselbe besitzt, 
das wurde man wieder so recht illne bei dem Palmsonutag-Concert, 
dessen Programm aus Händers ~Iessias und der achten Sinfonie 
VOll Beethoven bestand, Namentlich die 'Vicdergabe der Beet
boven'scht'n Sinfonie, deren Aufführung nur dadurch möglich 
gewordt·n war, dass man eine nicht unbelrächtliche Anzahl von 
Nummern aus dem ~Iessias weggelassen haUe. forderte die un-, 
bedingteste Anerkennung; das Allegretlo musste auf allgemeinen 
Da capo Ruf wiederholt wel'den. Den ~Ieasias gestehen wir 
5c11on, besonders was den vokalen Theil betriff', besser ~ehört 
zu haben. Auch können "'ir uns mit den theilweise zu lebhaften 
Tempi's der Chöre nicht einverstanden erklären. Doch ist dies 
eine Ansichlssache, welche bei den heut zu Tage sich immer 
schärfer spaltenden Meinungen üher Kunstfragen nicht befremden 
dürfte. Hen Kapellmeister Krebs dirigirte das Concert. 

-
Der musikalische Verein schlos. seiDen Cydol ""00 z1ri>W 

Soireen für Kammermusik im Ilonal März mit den b~ideß letzten 
Abendunterhahun~en, in welchen zwei Quartette von Hayda, das 
F-moll-Qual1ett No. 11 von Beethovcn, das C-dur.Qninteft YGn 

Mozart für Streichinstrumente, das Trio op. 97 (B.dur) von Beet· 
hovco, die Klaviersonate in D-moll von Beethoven und eine So. 
Itate mit Violinbegeleitung von Mozart zur Aufführung kamen. 
Der Verein genieast noch immer Seitens des gebildetcn Puhlt
kUIRS gleich lebhafte Theilnahme, und es ist bei dem l\'langel an 
~rosscn Orchesterconcerten hierorts nur zu wün!;chen, dass Alles 
für sein Fortbesleht:n, an dem übrigens auch nicht zu zweifeln 
ist, geschehen möge. 

Noch haben wir eines Concertes oder vielmehr eine.. musi
kalischen Soiree zu gedenken, welche der Hofoperllsänger Colbrun 
mif seiner Gattin unter Milwirkulig Jes Hofopernsingf"rs Herrn 
Krüger, so wie der Henen Ricdu!, Schlich, Seelrnann und 
Wehner verans'altete, das jedoch ein höheres Ir.(eresse nicht in 
Anspruch nehmen kOllnte, weil es zur Hauptsache lediglich auft 
lauter kleinen Stücken bestand, die bunt durcheinander gewlirf~1t 

wareo. Colbrun erwarb durch seine Leistungen Beifall, auch 
Frau Colbrun; doch galt der dieser gezollte Applaus wohl mehr 
ihrer äusseren Erscheinung als ihrer Kllhst. 

Hiesige Blätter meldeten vor kurzem, dass Fräulein Marie 
\Vieck in Folge mehrfacher Produktionen vor dem Fürsten von 
Hobenzollern , mut der dabei wie immer bekundeten volleDtleCeo 
&leisterschaft auf dem PianofOl'te von Sr. Hoheit der Titel einer 
,,fürstlich Hohenzollern'schcn Hof- und Kanuner-Pianistin" ver
liehen wurde. Der Fürst von Hoheuzollern residirt bekannflich, 
nachdem HohenzolJern an Pl'eussen übergegangen ist, in Löwenberg 
in Schlesien. -

A. n fi "'" I e n. 
17. Mal. 

Wenn mein letzter Bericht die Vermuthung aussprach, das. 
die Aufführung der Nozze di Figaro durch die italienischen Sänger 
bei einl'r genügenden Besetzung der RoHe des Pagen einen voll
ständig glücklichen Erfolg errin~~n wüa'de, so wUI'de diese be
stätigt bei dei' 'Viedcrholung der Oper alll 12 l\lai. Signora LoUi, 
eine mit einer sehr wohlklingenden Sopralls~ imme be~ab.e junge 
Singerin, welche sich SChOll im Trovatore die Gunst des Pu· 
blikums erworben hatte, feierte durch Uebel'nahme des Pagen 
einen glinzendtm Triumph, uml die Aufnahme der ganzen Auf
führung war von Seiten des gedrängt vollen Hauses eine wahrhaft 
euthusiastische; so Hesse ~ich deun erwarten, dass diese Oper 
dauernd dem italienischen Rt'perloire einverleibt bleibe. 

Bei dem heuti~cn Zustande der italienisc~en Op('rnmusik 
scheint es uns ein dringendes Bedürfniss, dass die Kiinstler des 
Südens bei ihren Ausflligfm nach dem "barbarischen" NOl'den aur 
diejenigen Kunstwel'ke aufmerl(sam und mit denjenigen Opern be
kannt gt'macht werden, welche, ursprünglich für italienische Ge-
8ang~kl'äfte herechnet, heut zu Tage in dem Lande, welches vor
zugsweise der Trägel' des schönen Gesanges war und sein will, 
vollständig der Vergessenl1Cit anheim gefalleIl sind. 

J\ lIerdings ist es eine stal'ke Zu mn lhung für einen Sänger 
heute eine Verdi'sclae nolle durchzuführen, in welcher der Etrect 
auf Stä,'ke der Stimme, auf Ueherschl'eien des mit vollen Kräftea 
al'beitenden Orchesters, manchmal auch der Bande beruht und 
morgen sich in dem zarten Gesange in der Noblesse des Vortrags 
zurecht zu finden, welche l\Iozart'8che ~ll1sik verlangt, und lIicht 
jedes Theater befindet sich in der' glücklichen Lage, wie das 
hie:,ige Hofoprrnlhealer, doppelte ja dreifache Gesellschaften zu 
besitzen, so dass die vorzüglichen Eigenschaften jedes einzelnen 
Ili.gliedes bei der 'Vahl und Bese.zung der Opern berücksichtigt 
werdell können. Allein bei der deutlicb zu Tage tretenden Liebe, 
mit welcher die Hochzeit des Figaro hier von den italitmischen 
Künstlern ausgeführt wurde, wollen wir uns der freilich etwas 
sanguinischen Hoffnung hingeben, dass es vielleicht nur der An
regung bedarf, um das italienische Rt'pertoit'e zu regenerire •• 
AllerdioO's sind hierzu auch neue Componistcn Ilolhwendig und o 
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4laas Ver(li. der grösste und einzige Componist von Bedeutung, 
welchen Italien jetzt besitzt, keirae Lust und auch kein Talen' 
hat, die italienische Oper in der von uns bezeichneten Weise zu 
reformiren. dies beweist uns jedes neue Werk dieses fruchtbaren 
Componisten, welcbes zu unserer Kenntniss gelangt. 

Unter die neuel'en Werke Verdi's gehört freilich die kürzlich 
hier zum erstenmale aufgeführte Opcr: Giovanna d' Arco nicht; 
aie ist im älleren Slyle des Componistell gehalten, 1f(·lcher in 
seinen neueren Opern dt"m französischen Geiste, als dessen Haupt
repräsentant ihm l\leyerbeer erscheinen mag, bedeutende Con
cessionen macht. 

Ueber die Jungfrau von Orleans Verdi's braucht wohl ein 
deutscher Berichterstatter nichts weiter zu bemerken, als dass 
sie aufgeführt wurde und - durf:hgefalJen ist, wie sie es verdiente. 
Die Handlung der Oper beschäftigt ausser der Heidin selbst 
(Signa. Lotti) nur noch zwei Personen, den König von Frankreich 
(Sign. Pancani) welcher sich gleich selbst in die Jungfrau ver
liebt und deren Vater (Sign. Ferri). Die im Innern Giovanna's 
kämpfenden Gefühle werden durch unsichtbare Geisterchöre inter
pretirf, welche einen guten Deutschen, wenn er auch noch so sehr 
der Romantik verfallen sein mag, auf ewige ~eiten von dem Ver
suche einer näberen ßckanntschltft mit italienischen Geistern, 
guten und bösen, Abschrecken könnte. 

Die Josephstädler Oper hat ausser einer Auffühl'ung des 
Freischütz seither nichts Neues gebracht. 

...... 

lW aCllrlellten. 

Wtlrzbul'g, Ende Aprir. Nachdem das Rp.pertoir~ unserer 
Oper sich den ganzen Winter über mit gewöhnlichen, stereotypen 
Opern: .Martha, Stradella, Norma, Belisar, Freischütz, T~ucia ete., 
dazwischen mit eint'm paar aufgefrischten älteren 'Verken, z. B. 
Waffenschmied, Schwarzer Domino, Diavolo, Othello - fortge
schleppt hatte, erschien endlich eine Novität - und welchc '? 
R i goI e t t 0 von Ver d i. Nach secbsmonallichem Harren auf 
etwas gutes NClles - eine Verdi'sche Oper. Das Bf'ste, was ich 
davon sagen kann, ist - sie m iss fiel nicht. Gefallen hat sie 
aber jedenfalls auch nicht, da schOll hei der dritten 'Vjederholung 
das Haus fast ganz leer war, trotzdem, dass in dil~ser dritten 
Vorstellung die Sängerin Frl. Sc h war z b ach von :lUünchen 
gastirtt". Dagegen waren die Yorstellungen: Johann von Paris, 
Regimrntstochtcr, Martha, in df'nen dieselbe gleichfalls auftrat, 
130 besucht, wie noch keine Vorstellung der gallzen Saison. 

Weimar. Dr. 0 in gel s ted t, vom GrosshNzog zum 
Intendanfen des Hoftheaters ernannt, wirtl mit dem 1. Oktober d. 
J. sein Amt antreten. Man ist nen~it'I'ig darauf, wie sich das 
Verhältniss zwischen ihm und dem HofJwprlJmcister F. Liszt ge
stalten werde. 

BrtisseI. Im 4. Concert des Cons(>rvaforiums kam die noc;h 
ungedruckte Sinfonie in E-moll von F. lIi11er zur Aufführung. Die 
bekannte Pariser Sängnin l\lad. Ca},f'1 gastil·t hiel'. Sie trat 3 
mal nach einander als Catharine im NOI'tJstern al:'!f und f'rntete 
reichen Beifall. Dieselbe hat bercils in Lüuich 3 volle Häuser 
gemacht. - Die hips. Df'ulsche Lieclertafcl ~ab SonnnJwnd den 
9. Mai ein Conecrt, in welchem Vocal-Compositionen von Kreutzer, 
Lor'zing, Härtei, MClldelssohn-Bartholdy, Schäfer und l\lozart znr 
Aufführung kamen. 

.... Hector Berlioz schrei"t im "Jolll'nal des Debatl:t" 
über die Coneertsündflulh in Paris. Die Parisel' Concerte sind 
ein kläglicher Unsinn geworden. Es ~iht deren eine solche An
zahl, dass man von ihnen förmlich verfolgt, zu Boden geworfen, 
erdrückt wird. Der Eigen/hürner eines grossen Salons wollte 
schon an die Thüre die Affische heften: Hier werden keine Con
certe gegeben. Seitdem ist der Salon von Lescrn und friedlichen
den Leuten übervoll. Seitdem Erard den fahrenden Virtuosen ein 
Asyl in seinem Salon eröffnet hat, nahm auch der Verkauf seiner 
Pianos auf eine bedenkliche Weise ab. Niemand wagte sich dahin. 
Wir haben nicht genug Säle, Salons, lIallen oder wie sonst die 
grösseren Räumlichkeiten heissen mögen, um alle ConccrtireDdeD 
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zu fassen. Aus V~rzweiflllng hierüber spielen nun die Herren 
beim offenen Fenster, so zu sagen unter freiem Himmel. In 
einigen neuen Gassen, wo das W 8gen~el'äuscb flt'ltcn is., um als 
heilsames Gegt"ngewicht zn dienen, haben die Eigenthümt'r die 
Aufschrift in Frakturschrirt anbringen lassen: Es ist verboten, 
gegen diese Mauer zu musiciren. Die unschuldigen Neulinge in 
der Knnst des Concertgehens ver. heilen noch ihre Einladungen, 
indem sie dieselben des Nachts in den Kutechrnschlag hineinwerfen, 
und erstaunpn dann über die unheimliche Leere im Concertsaal. 
Ans reiner Menschenliebe wollen wir die Virtuoscn allt" flerren 
Länder, weh:he gegen Paris rÜ.!!h·n, ernstlich warnen, dass bier 
die Zuhörer ebenso bezahlt werdf'lI wollen, als das Chor oder 
die Claque unel das Orch(&skr im Theater. Ein Auditorium von 
600 Ohren kostet wenigstens 3000 FI'ancs. 

., .. ., Ti c hat s c h eck trat in Leipzig als Eleazar und Tann
häuser auf. Leider brachte die ausgezeichnete Repräsentation 
dieser seiner Glanzrolle cJen Abstand ge~ell einige andere Lei
stungen erst recht zum Bewllsstseill; der ganze künstlerische 
Eindruck der Oper mnsste unter dem Druck der überwiegenden 
Mittelmässigkeit der Darstellung leitlen. 

"." Das Originalmanuscript der lI-moli-Messe von J. S. Bach. 
Das dem It'tzten Bande der Bach-Ausgahe (der H-moll-Messe) 
beigegebene Memorial hat erzählt, mit welcher hal'tnäckigcn Freund
lichkeit und eigennützigen Liebenswürdigkeit der Besitzer des 
Originalmanuscripts der Messe dasselbe dem Directorinm der 
Bachgesellschaft auf das entschiedenste und in jeder Beziehung 
vort"nthalten hat. Er wolJre es nicht verkaufen, nicht gegen 
lIonol'ar und alle sonstige Sicherheit vel'leihen, und als man ihn 
ersuchte, einem flach seinem Wohnorte Hinzusendenden dort an 
Ort und Stelle den Einblick in seine Partitur zu gestattcn, theilte 
er mit sie sei ehcn verkauft wordell. An wen und wohin, wurde 
nicht gesagt. An der Wahrheit dieser AU!tsage glaubte man 
später etwas zweifeln zu dürfen, da man erfuhr, dass das l\lanus~ 
cript an verschiedcllf'n Orten zum Verkauf ausgeboten sei. Des
faJlsigp-n Nachfragen des Directoriums wurde höchst diplomatisch 
ht"gf'gnet. J e der soll ted a s 1\1 an u s c r i p t kau f end ü r
fen, nur nicht eine Gesellschaft, welcheohne 
I 11 t e res se und nur zur Ehr e cl es g r 0 S sen d eu • s c h e n 
l\lallnes eine Ausgabe seiner sämmtlichen 'Verke 
ver ans tal te t. Aber es geht zuweilen anders als man «lenkt. 
Auch diesmal. Trotz aller Vorsicht und GeheiDlnissrhuerei Iwnllte 
man nicht verhindern, dass ein auswärtiger Frt'llDd der Bachge
seJlscha ft den rechten Augenhlick erhaschte, das l\lauuscript sofort 
erkaufte lind es dem Directol'ium einsandte, Es ist wie der i 11 

I~ e i p z i g, ans ein e m Ge b 11 r t so r t e und zwar als E i g e 11-

t h u m der B ach g es e I I s c h a f t welche es um einen im Gan
Zen mässigen Pl'eis acquirir't hat. 'Vie wir aus sicherer Quelle 
el'fahren, soll die Collationil'ung mit der Ausgabe der ßa(lhgesell
schaft unverziiglich vorgrnomrnen und das Ergehniss den Mit
gliedern so bald wie möglich mitge/heilt wer'den. Ohne das V Cf'

fahren d(>s ehemaligen Besitzers würde dem Directorium viel Zeit, 
Arbeit und Geld erspart worden sein, und man glaubt sich der 
Zustimmung aller künstlerilich und rechtlich DeJlkenden versichert 
halten zu dÜI-fen, wenn man dieses Verfahren öffentlich als ein 
durch nichts zu rech,fcrligelldes, cngherziges und tadelnswürdiges 
bezeichnet. Signale. 

... '" Nach Genuf'ser BläUern hatte das bekannte ViI·tuosen
paar, Geschwislcr Ferni auf einer Reise das Unglück, dass der 
'Vagen umwarf. Die 3 Finger der linken Hand von Frl. Virginie 
wurden total zerquetscht, so das mau für<:hlet, dieseihe sei für 
die Kunst verloren. 

...... 111 11 am bur g machte das Gastspiel von A n der und 
der Fräulein \V j I dan e r aus Wien übel'füllte Häuser. In der 
Lucia di Lammermoor, wo sie zwei 1\1 al beide zusammeu (Lucia 
und Edgar) auftraten, war das lIaus zu um die Hälfte erhöhten 
Preisen ausverkauft. Frl. Johanna W a g n e r wird erwartet. 

.. ." Der Violoncellist Servais gieht in Petersburg sehr besuchte 
ConcCl'te. 

.,.... Der Baritonist BeeIl: von Wien gastirt mit ~Iänzendem 

Erfolge in Amstcrdam; der Tenorist Ander in Frankfurt. 
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Nachrichten. 

Der Orehesterdlrl.rent .Ind die Theorie 
seiner H.unst. 

(Fortsetzung.) 

Andererseits ist meines Erachtens nichts tadelnswerther, und 
dem musikalis('hen Sinn zuwiderlanfender, als die Anwendung 
dieses V flrfahrens hei Slflllen, wo nicht zwei Rhythmen en.gt>gen
gesetzter Natur si\!h vermengen, lind nur die Anwpndnng von 
~yncopell hinzufrilt. Wenn der Dirigent dann den Tact in die 
Zahl der Accf'nte theilt, die darin en.halten sind, so zerstört er 
die Wirkung dei' ~yncopi!cht"n Form für alle Zuhörer, die ihn 
sehen, und 8ubstiluirt einern Rhycmusspiel vom pikalltesten In
tercbse eine blosse gewöhnliche Tat'tverändt"rung. Diese!f ist der 
Fall, Wt"DI) man die Accente anstalt der ZeiUhcile markirt, in 
dieser Srelle der Pastoralsinfonie von Beethoven: 

Andante. 

~~ ~I;;@--r--.I '-f'E-tE----+-E-~ 
und wenn man die sechs eben &lIgt'deuteten Bewegullgen macht, 
statt der in früheren Tac'ell vier angewandten, welche die 8yn
cope bf'm~rken lassen, und besser hervorheben. 

Andante. 
~..... I I I _ tr 

,~~+~~a-~~==9 ~t r= --3 
- 8 ....... ~ t;;c---..... ...... -_~.r_ -I·t---t-F-~-3 

Diese freiwillige Nachgiebigkeit gegt"n eine rhYlmische Form, 
welcher der Autor gerade entgegen g4'handelt wissen will t ist 
eint'r der grössten Ft'hler gegen den Styl, den man begehen kann. 

Noch gibt es eine andere sehr heunrubigc>nde Schwierigkeit 
für den Dirigenlen, Lei welcher er seiner ganzen Geistrsgegenwart 
bedarf; es ist die, wenn vflrschiedene Taclarlen übereinander zu 
seehen kommen. Es i9t leich., eine Tactarl zu zwei zweitheiligen 
Zeiten, die über oder unter einer andern Taelart zu zwei drei
theiligE'ß Zeiten steht, Zll lei.en, wenn beide in demselben Tempo 
forhlchreiten; sie sind dann in ihrer Dauer gleich, und mall Lral::lcht 
sie nur in ihren Hälften abzusondern, und die bei den Haupltact
tbeile zu mal·kiren. 

genommen hat, dann kano es zwei, und sogar drei kurze Tacte 
geben, die über einem langsamen Tacte zu stehen kommen. 

Die Anfgahe des Dirigeuten ist dann, diese an Zahl ungleichen 
Tacte, ulld diese in sich verschiedf>nen Tempo's geme.m~am fort
schrei.en zu lassen, und zusammen ZII halten. (folgen Nlbsp.) 

Sorgfälrig muss man sicb hüren, die Zeitt"n eines Tactes zu 
theilen t wenn ein Theil der Ins.rulUpnte oder Sillg!iltirnmen auf 
diesen Zeittheilen Triolen auszufühnn hat. Diese Thciluog wlirde 
die zweite Note der Triole in der Mille durchschneidc'l), und die 
Ausführung dersdflen schwankend machen, wo nicht ganz ver. 
hilldern. Dieser Thr.ilung des Taclt>s muss mlln sich sogar schon 
einige Zeit vorher enlhalren, ('he Rhylmns oder Iielodie sich in 
Triolell bewegt, damit die SI)ielcnden nicht schon im Voraus das 
Gefühl eines .Hhy.mus überkomme, der dem von ihnf"n aU8ZU-
führenden schnurstracks entgegenläuft. (folgen NCbsp.) 

10 der bertihmtcu Ballscene Don Juans VOI) Mozart ist die 
Schwierig.kei., die drei in verschiedt"nen Tac.arten geschriebenen 
Orchester zusammen fortschreiten zu lassen, viel geringer, al. 
mall glaubt. l\lan braucht nur immer jeden Tacuheil des Tempo 
di minuetto durch ("ioen Schlag nach unten zu markiren. 

I I I 
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Einmal in das ElIst>mblc eingetreten, stimmen das kleine 
Allegro im '/, Takt, wovon ein ganzer Takt pio Drittheil von 
dt'm des l\1t'Dueu's, und das andere Allf'gro im 1/. Takt, wovon 
ein ganzer Takt zwei D.'iubeile desst"lIapn darstellt, vollkommen 
gut zusammen, und schreiten mit dem Hauptthema ohne Schwierig. 
keit vorwärls. Es handelt sich nur darum, sie zur rechten Zeit 
eintreten zu lassen. 

(Fortsetzung folgt.) 

_ •• 0" 

Hlrel.llela-:n'I.lkallselle8. 

l\lit dem neuen Erwachen kirchlichen Interesses und ge
stei~er(er Theilnahme an Allem, was die Erhöhung goUesdienst. 
licher Erbauung fördert, insbesondere aber auch durch die histo
rische Richtung des Studiums kirchi. Musik ist in neuerer Zeit 
wieder der Or~el, dieaer Königin der Instrumente, mehr Aufmerk· 
samkeit geschenkt worden, als in jener kaum überwundenen Periode 
der kircbl. Verßachuog und Gleichgültigkeit, die naturgemisser 
Weise kirchlich·mltsikaliscbe Verbildung in ihrem traurigen Ge
folge haben mus8te. Einzelne Blüthell des wieder erwachsen kirchi. 
KUllstlebens zeilen sich alhnählig h i e und da, wie dieses auch
nachsiehrode Artikel aus Müncben unel Aupburg a'lr eine recht 
.... rreuliche Weise zeigen dürften. 

"EiBem Kreise von Künstlern un4 J[uoMrreuoden wurde adl 
8eblueae der ConcerisaiaoD noch ein Genu.. p'oaeß, der auck 
rOr unsre Stacl' zu den alleraelteoBten gehört. {München hai 
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ubri~(lDs an Herrn Seht'rger einen recht bravf!n Organisten), Pro
fessor Herzog aus Erlangen, df>r als Componist für Orgel wie als 
Virluos auf derselben zu den bedeutendsten Erscheinungen unsrer 
Ta,;e ~ehört, spielte am 22. v, lU. auf der Orgel der hiesigen 
prof. Kirche eille Reibe jener inhaltstirfen Werke, die leider bis 
jetzt nicht nur dem Publikum, sondern auch dem bei weitem 
grössten Theil der ~Itlsikcr fa~l gänzlich unbekannt blieben. Der 
hohe Standpunkt Herzogs war zllmeist bei dem Vortra~e zweier 
gr08srn Fugell von Bach erkennbar. Un.er den Anwesenden be
fanden sich viel Personen von llistinktion; durch Frallz Lachner 
waren die Kennm' gewich.ig ver'reten, und da~s die Geistlichen 
der Kirche, v. Harlt'ss an der Spitzt', erschienen ,,'aren, musste 
schon in andere.' Hinsicht erfl'culich sein," 

Von Aug~burg aus echl'eiLt man uns: "In di'n jüngsten Tagen 
wurde uns einer jent·r sl'ltenen Kunsfgenüsse geboten, in wel(~hen 
das är.;thelische und religiöse Gefühl sich zugleich befril'dig' finden. 

Professor Herzog aus Erlangen gab auf dem ht'rühmten Stein-
8cht'n O"gelwt'rk in der Ba I'fü~s~r f{irrhe eine Reihe von Pro
duktionen, welche dem b(>~tcn an die Seite zu setzen sind, was 
auf diest'm erhabenen Instrument geleistet werden kalln, Der 
Künstler, welcher' in f,'üheren Jahren schon von Münchrn aus 
eiut's grossen Rufs sich errrpl1t~, jetzt aber auf dem neu ge
schaffenen Lehrstuhl der ~lnsik zu Erlangen eillc hi)chst achtungs
wClrlhc 'Virksamkeit cnlwh'kelt, untl bedeutende Erfolge bereils 
errun~ell hat, gab uns auch durch diese Prohe seiller f'minenteu 
Fertigkeit eint>n ßf"weis, dass die ächte gcislliche l\ItI~ik alle 
Höhen llnd Tit·fen dCI' Tonkunst umlilpannt, da~s sie, ~It'ich weit 
entfernt von pedantischer Trockt"lIheit, ullgenicssbarer Slarrheit 
und ßiichfiger Geflihisschwt'lgerei, A II es leistet, was das Gt'müth 
in seinen llesten Augenblickt"1I als wahren Au~druck seines illlH'rsten 
'Vesens verlangen kann. - SOIlt"1l wir 3m Ht'rzog'schen Spiele 
einzelne Vorzüge namhaft machen, die sich uns LC80nders einge
prägt habE'D, 80 ist es die Deutlichkeit, weh'be sf'lb.t dem unge
übte.'n Hörer es leicht macht jt-des Thema dni'ch die verschltwgen-
8tt'n WiHdungpn zu verfolgen. In der Kunst des Hegistrir'(·us weiss er 
zauherhaftt' Effekte ht.·rvofZm'ufen, so dass man die verechit'dellslen 
InstrumenIe zugleich zu hörC"n ~Jauht. Dei der \Vabl der Sfiicl{e 
war, wie hillig war, der Orgt·Jhero5 S, ßach vor allem bcdick
sichtigt. Seine wunder'hl'rrliche AI·je: "M ein gl ä u h i g Her z 
etc." wurJe von dem f{ünsller in ('iuE'r \Vei~e vor~elragen, dass 
der ganze Schmelz eint'r Itumschl. Seinune durchzuklingf·n schien. 
Auch der neU('fn Zt~it war ihre gebührende Su'lIc angemessell (?); 

eine Concerlfuge von Krebs (geh 1730 .- ~Njt. 1780) wurde mit 
sfalln('llswerlher Virtuosilät ausgefühl,t. Ein GlanzpulIl<t aber war 
eine Fantasie von des Künst It>rs eig(·ner Composit ion ühu den 
Choral: V a t e run s e r im JI i m m cl re ich (·re." 1 der, IJe
kannllich von LUlher seihst, ein Kleinod unsrer ~ei!'ill. l\lll!sik
schälze bildet. "TU diesen Choral dlll'ch längf're Bekanntschaft 
liebgewollncil hat, ,'ollends wer VOll JU~f"lld allf mit dies('n Geister
fönen vt'rlrau( i/olt, der musste sich auf's Tit·fste eJ'~rifl'f'1l fühlen 
durch die ei~cnlhülllli('hen 'Vendung('n, durch die oft hc)chst üb('r
raschcnde 'Veist', in w .. lchf!r hier die einfache riefherzli(:he Melodie 
in eine I'eiche Fülll' hal'mollis('her Gt'dank{'11 eingewellt erst hien. 
Zum Anhör('n dipser grossartigeIl LeisllIlIg hatte sich (·in ziemlich 
zahlreiches Publilmm eingt·fundcl1. ohwohl man mit Verwundf"rullg 
gerade unsre lwkalllllcslcn und liiehligsten ;Uusil,freunde vcrmisste. 

Bei dies('r (Jelt'genheit darf jedoch eine schnH'rzliche \Vahr
llehmulJg nicht ulltcl'IJriicl<t werden, ja PS wäre gut, wenn sie 
eben jelzt re c h t zur Spl'aehe ~f~III'acht würde. Di.,ses herr'liche 
Stein'sche Org{'lw('rk in der ßarftiss(~r Kirche, ant'r!{annt .,iuea 
der besten und berühm'eslen in ganz Deutschlalld, das UIIS durch 
so viele ~leisrer SdlOll in seiner ~IlIlZ(,1l Tonfülle offellhar grrna('ht 
,,"urde . - dieses Org<'lw('rk, ein e Z i erd e uns I' es A u g ~ h n r g s, 
ist in Gefahr völlig zn Grunde Zll geht·n, Ulut in wenigen Jahren 
völlig unhrauchhar zu w('rdt'n - unhratu'hhar wenigliltcns flir ~ine 
wahrhaft künsllerische P,'(uJuli.(ion, also für dt'n Zweck, .Iem dieser 
reich gegliederte Bau, diese Fülle von Tonmiueln ur~prünglich 

bestimmt gewesen, und durt h dNl dieses ~Icisferwerk allein in 
seinem ganzen 'Verth erscheint'" kann. ~Ian halte es nicht für 
Uebertreihung, man verschliesse die Augen nicht vor eoint"r Gefuhr, 
welche wir'klich hesleht. Nur solche Virtuosen wie Herzog sind 
aucb jetzt 'Ioch im Stand auf diesem durch Ulld durch schadhaften 
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Werk etwas Ausgezeichnetes zu leisten. Allein was würde erst 
geleistet werden können, w .. nn das Werk im Stand wäre. Gerade 
die wichtigsten Rt'gister sind unbrauchbar, die schönsten l\lodula
tionen müssen cessiren, weil die Mechanik d~o Dienst versar;t. 
Der Schaden, der für jelzt einige Theile ergriffen hat, wird nach: 
und Ilar,h über das Ganze sieb f'rstrecken, wenn nicht bei Zeit 
ab~ehoJfen wird. Mit einer oberflächlichen Reparatur, etwa ~ar 
mjt blm:tsem Stimmen, kann nichts ausgerichtet werden. Viele 
Pfeifen sind so stark oxidirt, vom Rost angefre8seo, dass sie 
beim Stimmen zusammen fallen würden. \Venn hier nicht bald 
Hülfe geschafft wird, so geht die Orgel, welche gerade heuer ihr 
100jährig.,s Jllbiläum feier', ihrem Ende entge~en,H 

Durch den unerwarteten Schluss vors.ehender l\Iil.t1eilnng sieht 
man sich noch zu eilligen Bemerkungen veranlasst. - Es ist in 
Bayern ganz unverkenubar, wie das schon oben bemerkt wurde, 
bezüglich des musikl, l'heils des evangl. Gottesdienstes in den 
letzt~n Jahren viel des Guten geschehen. Dahin gehl)ren z. B. 
die Einführung des rh y c rn i 8 C h e n C h 0 r als in allen bayr. 
Kirchen, des Präludienhuchs von Hf'rzog, der Zahn'schen Bearbeitung 
des Choralhnches. das eigentlich wegen seines hi!llrorischen Werthes 
k ein e m Organisten fremel sein sollte, der neuen Liturgie etc.; 
ferner ist hierher zu rechnen die Anstellung ~ines Professors 
der l\lnsik 8n der Hochschule zu Erlangen behufs der kirchlich 
mu~ikal. Bildung junger Tht"ologen, alle jene zahlreichen Ma8s
regeln für Biltlung junger O.'ganisten und jene zahlreichen litera
rischen Erscheinungen, die theiJ~ direkt, theils indirekt, auf die 
Entwicklung des musikal. Theib des evangl. Gottesdienstes ein
wirkten; wir erinrH~rn bei dieser Gelegenheit nur an das ansge
zeichnele~ durch und durch griindlich bearbeitete, Handbuch für. 
Kirchen- und Chorgesang von Dr. L. Kraussold, dem wir nächsten~ 
eine ausführlicbere Besprechung widmen werden - Allein eben 
desswegen muss man sich höchlich wundern, dass nehen dieser 
Hegsarnl(eit auf musikal. kirchlichem Gebiete jene alten Missstände 
hezüglich tier Reparaturen und Erhaltung dHr Orgelwerke, die wir 
früht'r ein Mal in d. BI. ~ründlich beHprochen haben, immer noch 
in .. ollem Umfange fortbestehen. Wann wird f'ndlich f'inmal 
Hülfe eintreten? - Wenn man selbst in der Nähe ,les köni~1. 
Obt"rcon~is.oriurns, in der KrE'ishanptstadt Augsbtlr~, wo die 
KircJu'ngenwiude meines \Vissens über ein Stiftungsvermögen von 
5-6 Mil. zu disponiren hat, ein Or~elwerk, wie das Stein"sche 
in der Barfüs~er I{irche, durch l\lan~el an Pflich.gefühl, auf wessen 
Seite Jasse ich dahin ~estellt, zu Grunde gehen lässt, so lässt 
sich daraus schliessf'n, wie f'S in nnbelJeutcndert'n Gemeinden 
st,.ht 111111 noch lange steht>n wird. Und doch ist gewiss, dass alle 
bi8heri~ell kirchlich-musikalist hell Reformen IlUI' dan n wahrhaft 
segt'llsreich werden könllt'n, wenn e n dl ich ein 1'\1a. I eine zweck
mas~ig ol'ganisirte, sachversländige Beaufsichtigung des gesarnmten 
Org~lbal1wf'sens, wie wir solcht's in dNn Aufsatze "D a 8 0 r g e l
a I' i e I i n Fra 11 k e n" f .. üher in diesem BI. nähf'r andeuteten, 
in's Leb«>n geruft1n wird. Möchten sit'h doch die Idrchl. und weill. 
Behörden endlich vel'anlasst sphen, die wirksamsten Schl'iUe zur 
ßeseiti~ung aller hiehel' g('hörigen Missslände zu thun. Nllr dann 
erst wird dt"n musikal. Reformen auf Idrchlichem Gebiete ein 
8e~ensreicher EI-folg in Aussicht gestellt wrrtlen können, 

Aus Fr'anlwn, im lUai. 

Ii.iistller's Tascllenhandbl.cll tür 
TI1~aterstatl~tik.. 

Der zWf>ilen Auflage .1iC'ses interessanten werlhvollen \Vcrkes 
entnehmen wir folgentle NOlizE'll: 

Uie Ausstauung drr. Oper Nurmahal (in Berlin ) kostete 
16720 rrhaler, die der Optr Alcidor 16700. Die Gesammtl,osten 
der zn verschiedenen Zeiten gt>gebenen Ahthrilungen der Oper 
"die Hohens.aufen" heliefen sich auf 34.200 Thaler. Die Aus
stallullg des Mf·yerheer'schp.n Propheten hat 14900 Thaler ge
kostet, die des Feldlagers 26600 Thaler. Für das Ballet Undine 
wurden 19000 Thaler, für den Feensee das erstemal t t100 Tha
ler, und bei seiner jetzigen Wiedereiostudierung nochmals 8000 



Thaler verausgabt. Ein charakteristisches Seitenstück zu ditSCD 

gewaltigen Ausschreitungen dps mod('rnen Thealerluxus liefert die 
historische und "'aCis.ische Skizze über das Drcsdener TheaCer, 
die bis auf das Jahr 1733 znrück:,?;eht, wo der Verfasser an die 
Carneval!llaison unter der Rpgiprl1ng Au~nsts 111. anknüpft, die 
(von 1733 bis J763) jährlich mit 40000 Tbalern veranschlagt 
wurdt-. Auch in jeher Zpj, wurden schon die grössten Summen 
8n die AU~!'i'attuflg t-inzelner Prullk- uud Prach •• Opern gesetzt. 
So wurde Hasse's Oper "Circe" mit einem Aufwand von 23000 
Thalern in Scpne ~esetzt, wus im V E'rhähniss des damaligen lIud 
heuli~pn Ht,ldwer'hes eine noch viel hedeutendere Aufopfernng 
des Nationalvermögens zu deli Zweckpn des Theaterluxus heraus
stellt. wovon auch eHe öfft'ntlichen Zustände Sachsens in jener 
Zeit die traurigsten Spuren aufzuweisen haben, 

Ueher die allgempine S,eigerung der Thpatf'reinnahrnf'n und 
des Theaterbesnchs in neuprcr Zeit erklärt sich der V prfasser in 
dem zweiten Theil seines 'Verkes (Uehersicht der statistisch
finallziellt>1l Angaht>l1, mit daraus hprvorgehend~n Rt>sulraten und 
aJJgpmeinen Bemf'rkun~en) auf eine \Veisp, die zugleich sehr be
lehrclHJ für die Würdigung der heutigen Kunstzustände des Thea .. 
ters ist. Der Verfa~s('r fintlet diese Steigf'rtmg am hervol'ragend .. 
sten in den ~ros~en Slällten, wie Pari~, Wien und. Berlin, welche 
bedeutelUlf~ EneJ- und Anfenthaltspunkte ftir die R('isenden bilden, 
aber auch in vielen Srädtell miUlerer Grösse, welche durch ihre 
Lage im Netz der Eisenhahnen eine Anhäufung \'on Fr('mden 
ht>rbeiführpn. In Berlin glaubt der Verfa~spr diese Stei~erung des 
Thp8tf'rhcsuchs beim königlichen Theater anf 40 his 50000 Tblr. 
jährlicher Mehreinnahme :,chätzeß zu mtisspn, seIhst bei zweiten 
Bühnf'n ßerlins, wie die der Friedrich-'Vilhelms~fadt, gegen 
30000 Thaler; bei jedt'm der zwei kaiserlichen Hoftheater in 
Wit"n allf :SO his 60000 ß. C. M., bt~i der grossen Oper in Paris 
auf 100 his 150000 Francs, bei der komisch.·n Oper auf 150 his 
200,000 F,'., heim Theacre frallcais mit milldpst(\ns 50000 Fr" 
beim kg1. Theater in Dr('stl('n gt-gen 20,000 Thaler, in Hannover 
gpg~n 10000 Thaler, in l\lünchen auf 8 bis 10000 B., in Stnflgart 
auf 15000 ß., in den Karl~ruht'r und l\lannht'imer vergrösserten 
Häusern auf 14 his 16000 H •• • IN,~~leicht>n hei Sfadttheatern, z. 
ß. in Bre:slau und Prag auf 5000 Thlr. resp. 9000 H., eht>nso hei 
französischen Provinzialtheatern, wie tyon , allf 60000 Fr. ete. 

Dass diese An~ahf'n nur annähernde Riehti~koit hahpn und 
nicht auf sppzit'lIen Nachw(\isen, sondf'rn auf Analogien heruhen, 
zeigt eine kürzlich e,'folgte Berichtigung von l\ltiuch('n aus, wo
nach die Steigerung der TlIgpspinnahmpn dt's dortigen Theaters 
nicht 10000 ß sondern 30000 fl jährlieh beträgt, nngt'rechnet die 
Steigerung des Jahresabonnements, welche sich gleichfalls auf 
300~ ß. (seit 1841/42) beläuft. 

'Vas dcn Theaterluxus alllH'trifi'r, der die gf'gt'nwärtige Epoche 
df's Thf'aterwesens vorzngsweise 11l1tl gpwissf'rmassen a IIsschliess
lieh (:harakterisirt, so mag dabei das Publikum ~elhst all('rdings 
als dpr Uaupt mitschuldi~e dieser kllnstverllt'I,J,lichen Ansal'lung 
ers('h('inen. Aller die Thf!aterdirektionell diirftt'n jClJenfalJs als 
die ('jgt'nllichen Verführer in Anldage"'fand zu zielH'1l sein, und 
ihnt>n muss der Thpalt>rluxus als eine Sthuld atlfg ... hürl)t>t WprtJt'1l 
welche sie an der KUllst selbst begeht'n, indpm sie ih"f'n Mangel 
an jt'dem kÜlIstlerisch(!JI Interesse und Sh'ehen mit diel!er iiusser
Hchen indust,'iellen P,'a('ht zu verh1illpn stlcht'll. 'Vas die ge-
8teiger.en Ansprüche der Künscler an hohe (Jagen he.rifft, so er
giht sich aus df'n Aufsfelhm~f'n dps Küstller'scht'n lIalldbuchs, 
da~s dip Ga~('n in Dl>ut~chlarHI hei dt'u ersten Tbeat~'rn I,is auf 
12000 fl. C.l\1.. resp 8000 Thlr., in Frankr{'i('h bis auf 100000 Fr. 
jähdich sich für ('inzf'lne Künstler hill8l1fgeschrolH'n hahen. Be
rechnet man mit lJrn. v. Küstner die Gt·sanlln'zahl dt'r drama
tischpß Künstler in D('utfolchland auf 6000, und die Zahl der 
l\lilglit'dcl' d('/i Chors, des O,'cht'sters und des geRammten Athni
nish'ationspel'~onals, mit Einschluss dt's technischen und Ullter· 
Pe,'sonals, bei allen deu,schf-'Il Theatel'n zusammt'ngenommen auf 
10000, so bezt'ichnet sich damit der uugpheure Umfang der Ver-
8usgahnngPll die in Deutschland allein für Tht>aterzwecke, und 
zwar für Zwecke die mit der ({unst selbst in kein"r Lp-stimmten 
Verbindung ßlphr s(eh~n, gemacht werden. Den Umsatz an Ca
pital berechnet Herr v, Küstner in Deutschland bei den grössten 
Theatern zwischen 100000 und 400000 Thlrn., bei Hof- u. Stadt-
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thtatcrn mi,tlerer GrÖ8se zwischen .sOOOO und toooOO Thlrn., bei 
kleineren Hof- und Stadttheatern zwisc~hen 18000 u. 60000 Thlrn. 
und b~i reisenden Gesellscha ften zwischen 6000 bis 18000 Th.rn. 
Interessant i8t auch die Zusammenstellung der Sul.vt'ntionen. 
deren verscbiedene grosse Theater zu ihrem ~Janz"ollcrl Bestehen 
btdürfen und geniesscn. So empfangpn die kaiser'l. russischen 
Theater ·in Sr. Pcterp;jhnrg eir,e Subvention VOll 43t33:> Thlrn.~ 
während ihr Etat 1102000 Thlr. het"ägt - eine Summe die den 
der Berliner Theater um 702000 Thlr. übersteigt. 

.LW a~llri~llten. 

• Malnz. In der nf'uestf'n Nummer der Niederrheinischeo 
Musikzeitung , welche allmälig der At.lag("rung~pla'z für die Er
gü8se ullzufrif'dpIH'r oder g('reiztcr süddeutscher Seelt'n zu werden 
scheint, findet sich eine Corrf'spondeuz aus l\fainz, die oft't.'nbar 
von einem grossen l\-Iul!likgelt'llrtf'n herrührt, da sich sogar latei
nische Redensarten wie "horribi/e diettl" und "ad vocem" darin 
finden. Erwähnte Corre8polld(~nz ereifert 8ich gt'glln die Ein~ei
tigkcit der' Srilldeutschen l\lusikzcitung, welche nur die Conccrfe 
der I .. iedt'rtafel lJespreche. "deren PräAident zugleich Redaclenr 
hpsagtt'r Zeitung ist," und gibt dann den L~'sern Jer Niederrh. 
l\1nsikzeirung Kunde "von den bis jetzt erzieltf'" Erfolgen eines 
andern Ver.'ins, der das schon seit Jahren an!!;ebahnt, was seit 
dem vcrßosspnf.m 'Vin'er die Li('dertaf('1 ~It:ichfalls in ihren Be
reich gezogen hat," nämlich - merk' auf lieber MaillzE'r Leser 1-
"des Vp,reins für KlJn~t und Literatur. welcher, seit eini~en Jah
ren unft'r der Leitung (?) des talelltvoJlen Kopf'JJmeisters Fr. Lux, 
die Erfahrung hat machen rnü~sell, dass seine ~1ilglit'der mehr 
durch gelungene musikalische AnfFöhrlJlI~ell, als durch wissen
Behafrliche Vorlesungen zn elec.risiren sind, und nun allmälig 
nach Elltfernun~ aller Dile'lonlf'n-Productionen fl'üht'r('r Z .. it aur 
jt'lle Slufe gelangt ist, die seine Leistungen einer Besprechung in 
einer mU8ikaiischen Zeitung würdig macht." Folgt Aufzählung 
dessen, was im Verein für Kunst und I..itcr'atur im vorigen \Vin ... 
ter VOll grösser'en lUusikstücl,en und Solf)\,ortriigen aufg('führC 
wnrde und zum Schluss dip ~Iiltheilung, dass wir in l\-lainz dem 
Capellmeistf'f I..;ux allsserclem die Gl'ülltlnng eines M ä n n er
ge s a II g ver ein s vt'rdaul(pn, da die Lif'ltertafel ihrem Namen 
1111'r(>11 gewordt>1l sei und IIl1r gt'mis('hte Ctlöre aufführe, 

Dt'r Verfasser dieser COI'rl'spollul'n74 hat sich unzweifelhaft 
nm die IIItisikali!'che W t'1t verdient gf>ma('hr, indl'Iß er ein bis da
hin unler IJmn SclH'ffd gf'stalHJelics Lieh' hervorgpzogcn hat. \Vir 
waren It'ider nicht in dt'r La~e dies chun 1.U I,önnen. da der 
,.Verein für' Kunst und LieN'aeur" ht'l(allnllich ein geschlossener 
Verein ist, zu destoien P.'oduction(>Jl nur die Vel,t'illslIlilglit'der und 
rl('rf>n Augphörig(~ Zugang hahplI. Aufführungen abn, welche ~ich 
der Ot>(ft'lItlit'hkpit cn(zi(·lwn und aUI'Ischliesslich zur Ul1lerhalt'lfIg 
t'iues ~es('hlosst'nen V t'reifl'i dieneIl , entziehen sich damit auch 
der öß't'llIli('h('n B('sprechnllg. 

Die Insinuation, di(' zufällige DOPI)clstellung des Redakteurs 
un~t'I'es Blattl's halte I~iIlßII8S auf die ß"richlerslartung der Süd
dC"utsdl('" Musikzeitun~, hH zn verächtlich, als dass wir ein Wort 
darübeJ' verlier'eo sollfen; "ben 80 gut könnten wir insinuiren, 
.fass .Jel' Aus~allg der le("t.·u l>i,'igelltt'llwahl in der Lit'dertafcl, 
w('/ch"r die GI'Ülllllln~ 1I('s (','wähnlen IIcut'n ~Iännergesallgvereins 
zur Fol~e ha tte, Veranlassung zu ohig<'fi Am,fällen gegen die 
Liede"tufel und Ulls('r Blfltl ~('g('bt'n halle. 

'Vir wünst.hen den gf·rtihmtt>fl künstlerielchen Bestrebungen 
des V t'fcins für Kt1I1~C unt! Utcl'atur wie des neug('grüudeten 
l\lännergpsallgvpreills allen Erfulg ur:d werlJen beitlrn unsere An
erkenflun~ zollen, soltald sie durch i>ffeJl.Jich~ AufführungeIl dar
gelhall hahen, dass sie solche verdi('lJt'n, V (H'hetalen können wir 
\Ins fn'ilieh nieht, tlass dazu wt'nig Hoffnung vorhanden scheint, 
Wt'lUl schon das bisher vermeintlich Geleistete die musikalischen 
Häupter heidt>r Vereine 80 stolz macht, dass ihnen nicht blos das 
Schicldi<:hkeitsgefühl dal'üher verlort'n ge~angen ist - das kommt 
bei jungen unreifen Leuten zu\\'cilc'o vor - sondern Belbst die 
Liebe zur \Vahrhejl, d~nn die Behauptung: Instrumentalwerke wie 
die Ouverture zu Ruy Dias, die Eroica· Sinfonie u. s. w. seien. 
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hier erst durch sie hekaDnl geworden, j,t eine Unwahrheil, welche 
dureh die Concert-Programme früherer Jalare Iflicbt zu constalirea 
iat. Da die Belrt'ft'ellden sich f'r&t seit wenig Jahrt-n in tlainz be .. 
6nden , wo sie eine musikalische Carriere zu ma('ht'n hoffen, ist 
zuletzt auch das erklärlich. Bezweifeln möchten wir aber, dass der 
Weg, den sie eingeschlagen, der rechte ist, tun hier den - bis 
jetzt erfolglo8 erstrebten - Einfluss zu erringen. 

MaDDhelm. Unser Mittelrheinisches Itlusikfest wird leider 
ohne V i n c e nz Lach n er gefeiert wer.lell. Derselbe ist so be
denklich erkrankt, dass voraussichtlich voo einer Leitung des 
Festes durch ihn nicht die Rede sein kann. Auf seinen Wunsch 
hat sich das Comite mit der Biue an Hrn. Capellmeister F erd. 
Bill e r in Cöln gewandt, statt seiner die Leitung zu übt'rneh
men und derselbe hat bert>its zugesagt. Nachträglich noch einige 
Details über das Arrangement dt'r beidpn Festtage. Das erste 
CODcprt findet Sonntag den 14. Juni, Vormitta,;s 1 t Uhr statt. 
Die Soli' im Elias werden vor,;etragen von Frl. Bm'hkolz-Falconi, 
Frau Hauser, Herrn Stepan, Herrn Schlösser. Frl. Brand, Herrn 
Clauss, Frl. RohR, Frl. v. Seil und Herrn lIertsct.. Die Hanpt
proben dazu werden ahgehalten: Samstag tlen 13. Juni, Morgens 
9 Uhr und l\liUags 8 Uhr. Das zweile Concert, am lUontng dt'h 
1~. Juni, beginnt Miuags 4 Uhr. Es bringt in der erslt'n Ab
theilung die neunte Sinfonie mit Schlusschor von ßeethoven, 
(Soli gesungen von Frau Hauser, Frl. Rohn, Herrn Schlösser und 
Herrn Clauss). Die zweite Ahlheilung enthält Ouverture zur 
Oper "Euryantbe" von Carl Maria "on Weber. "Ma~nilicatU für 
semiechlen Chor von Francesco Dllrallte (gf>b. 1693, ~esr. 1756.) 
(Orchesferbegleirung von Alusikdirektor I". Hetsch.) Violill-Con
cerl von Beethoven, vorgetragen von Herrn Laub. Sopran-Arie 
aus df'r Oper "Faust" von L. Spohr, vorgetragen von Fräulein 
Bochkolz-Falconi. Fesfgesang an die Künstler, VOll Mendelssohll, 
und Hallelujah aus Händel's l\leseias. Die Hauprprobe zn diesem 
Concert findet staU: l\lonlag den 16. Juni, Morgens 8 Uhr. 

- Dem soeben vcröft't>lltlichten Programm entnehmen wir 
Docb Folgendes: Mit den 'Eisenbahnzügen am Samsta!; den 13. 
Juni, zwischen 8 und 9 Uhr Morgens werden dip. Sän~er nud 
Sängerinnen der verbündeten Städte Darmstadt, l\lainz und Wies
baden Ull" die übrigen all df'n Concerten TheiJnehrnenden, dann 
"ie das 1'Iusikfest unterstützenden l\lirglieder der Hofkapellen von 
Carlsruhe und Darms.a"', sowie die sonstigen im Orchester mit
wirkenden KÜllstier uud Dilettanten aus lUainz, Wit-shaden, Frank
furl, Heidelberg, Zweibrüt!ken und anderen Sllidtflll in l\'lannhpim 
eintreffen. In drn Bahnhören von Mannheim und Lu\lwigshafen 
angelangt, w('rdpn die Ankommenden von Seiten der für das 
Musikfest erwählten Empfangs- und Einquarliruflgs-Commission 
begrüsst, sofort mit den während der Fesliage für sie erfor.ler
lichen Eintrittskarten, den etwaigen Anweisungen auf Wohnungen, 
.leu Programmen u. dgl. versehell, untl in fesllichem Zuge in die 
zu einem Concertsaale eingerichtt'te und geschmüt'kte Feslhalle 
geleitet. Als Festoper am Abend des ersten Coucerttages ist 
"Oberon" von Weher bestimrnt. Am AbencJ des zweiten Tages 
wird in df'n Räumen des Theaters ei .. Festhall abgehallen. 

KöID, 23. lUai. Gestern Ahend ist der Kölner l\lännergesang
Verein zu seintlr driUen Sängerfahrr nach London von hier abge
~angf>ll. Die Reise gehr über Calais nach Dover. Die Anzahl 
der theilnehmenden l\lisglieder beträgt 86. (N. l\lzt) 

- Das ers.e Concert fand am 26. in Hannover Square rooms 
etalt und haUe einen gJällzen,lt'n Erfolg. 

Berlln. Frl. Joh. Wagner ist auf's Nt-ue auf längere Zeit 
engagirt worQ~n. Auch mit Frau Köster ist ein neuer COlllrakt 
abgeschlossen worden, wie es heisst, ruh 7000 Thlr. Gage und 4 
Monat Urlaub. 

... * A. Jaell gab am 13. Mai unter Mitwirkung des Frl. Ber .. 
tioi und des Herrn Charles Wehle in Paris ein Concert. Liezt's 
Concert im Arrallgement für zwei Pianofortes wurde von ihm und 
dem LetztgPllannten vorgetragen, ebenso mehrere eigene Compo
sicioneo, welche simm.lich rauschenden Beifall fanden. 

lUu.lk.I •• elle •• el ......... e. 
Ein frankfurter l\lusikfreuod, hoch entzückt von dem bekann. 

teD Mozarl'schen A-dur·Qtti,.t~U und einilCD ähnliche. Teilstücke. 
der Kammermusik, hat einen Be.rag YOD 2.7 0 u c at e D für 
Prämien ausge.setat und bei dem Banquierhaaae Herrn J 0 h a R D 

G 0 11 & 8 ö. la n eiD Fra n kr u r t a m Mai n deponirt. R .. 
stellt dafür folgende Bedingungen: 

Nur lieue, noch oirgends bekannte CompositioneD für Cla· 
rinelte und mindestens l.wei, bis höchShtOS vier Streichinstrumente 
können cODcurrireo. Allzugrosse technische Schwierigkeiten sol
len möglichst vermieden werden, damit ein genügf'nder Vortrag 
auch för Dilflttanten erreichbar ist. J ... der Bewerber schickt die 
Partilur nebst df"n ausgf"schriehenell Stimmen seiner Composi.ion, 
welche keinen Namen oder Wohnort lI'agen darf, aber unter Bei
fügung seiner AJresse auf einrID getrennten BlaUe, an Hf'rrn 
Or. C. F. A. Giar, Notar der freien Stadt Frankfurt am Main. 
Herr Capellmeis.er V. Lachllflr in l\'Iallnheim. Herr l\Iu~ikdirt"k'or 
F. l\lesser in Frankfurt a. 1\1. und Herr General-~llJsik-Direktor 
Dr. L. Spobr in Kassel ha.ben sich zur Uebernabme diesrr Prü
fung als Sa('bverständige bereit erklär'. 

Dfr Preisaussteller proponirt 
einpn ersten Preis von 12 Ducatell für diejenige Composition, 

welche sich neben gediegf'ller Arbeit VOI' Allem durch poe
tischen Schwung auszeichnet, also an keiner S.elle als künst
liches "Machwerk" erscheint, sondern durchgehends als Ein 
Erguss genialer Empfindllll~; 

einen zweiten Preib VOll 9 Ooeaten für besonders lieblichen 
~Ielodieel)-Reichlhom neben Bonst untadelhafter Arbeit, und 

einen dritten Preis von 6 Duca'en für diejenige Composition, 
welehe die Herren Sachverständigen, gleichviel wesshalb, da
für empfehlen werden. 
Doch soll dieser Vorschlag nicbt unbedingt maassgebcnd sein, 

vit'lmehr sind die Herren Sachverfootändigt'n befugt, auch eine 
At>oderuß3 in der Einlheilung der Summen vorzunehmen; ja auf 
ihren eirulLüthigen Vorschlag kann sogar Eine ganz hervorragpnde-. 
in jeder Beziehung meisterhafte Compositioß sämmdicbe 27 Du
cateo erhalten. 

Deutsche Tonhalle. 
Dass uns auf das Preisausschrt>ihell vom Juni vor. J, 39 

Operetten-Texte in der bestimmtt>n Zeit zllgekornmt'n sind, haben 
wir bereits im Januar d. J. angezeigl, und veröft't>llllichen wir non 
hiermit das Ergf'bnias der ßeur.heilun~ dieser Werke von Sei.cn 
der erwählten Preisrichter: der Herren Hofmusikdirektor L. Hetsch 
hier, Hofmusikdirektor C. A. llangold in Darmstadt und königl. 
Capellmeister W. Taubert in Bprlin. 

Deo Preis erhielt durch Stimmenmehrheit: "Der Liebes.·ing" 
von Ur. Herman" Jh. Schmiel in München zuerkannt; besondere 
Belobung durch zWf'i Stimmen: "Der Seeräu ber" von Fr. Lichter
feld, k. Hof:tt.:hauspieler in Berlin, BoeJanlJ je durch eine Sr imme 
"Cambaspe" von "Nichtgt'nallut" (wdcher das l\lanoscript dem 
Verein übprlassen); "Da~ Schloss am Rheiu" von Ernst Pasque, 
Horopf·rn - Rt'glsseur in Weimar; "Qub.in l\le8sis" VOll Robert 
Knauer, StaeJ.physikus in Go.ha, und Theohald Buddeus. Diaconus 
zu Waltershausen, auch: "Fröhlich Pfalz Gott erhalt's" von Franz 
Albert von l\lanuheim (llseudOllym). 

Die Rückgahe der Preishewerbungen geschieht nur auf un
mittelbares Verlangen wie 80lches in den Vereinssatzungen (14 i) 

näher bezt'ichnet ist. 
l\lannheim, 19. Mai 1867. 

Der Vorstand. 

.&nzel~eD. 
Soeben erschien im Verlage von Gusta, Beckenast in Pesth 

und ist in allen lUII~ika1ienhandlun~en vorräfhig: 

lOBERT VOLKMANI 
Op. 26. 

"arlatloneD über eil' TltelDa von HAndel 
für Pianoforte. 

Preis 1 O. 30 kr. Vonv.-Hze •. - 1 Tblr. 

Opa 27. 

Lieder der Gro •• mutter. 
Kinderstücke für das Pianoforte zu 2 Händen. 

I., 11. Heft. Pr.'. 2. O. Oonv.· .. '. - 1 TJalr. 10 Su· 
y.,..." .... lcller- Bldu&ear r. IOBDT'l'. - Brack n. UUTEa aDel WALLAU I .. MaiDI. 
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Inhalt: 3ö. Niederrh. Musikfest zu Aachen. - Das alte spanische Schauspiel Don Juan von Tirso de MoJina. - Der Orchesterdirigent und 
die Theorie seiner Kunst. - Corresp. (Paris.) - Nachrichten. 

alite• Nlederrll. Ml,slkfest Zl. A.aellen. 
Pfingsten 31. Mai, 1. u. 2, Juni 1857. 

Programm: I. Ouvertüre, Op. j 24 von L, Van Beetho,"en; 
Messias von Händel. 

n. Cantate: Christ unser Herr zum Jordan kam, von J. S. 
Bach; Sinfonie von Franz Schubert; Sängers Fluch, Ballade von 
Robert Schumann; Festklänge , sinfonische Dichtung von Franz 
Liszt; des Heilandes Kindheit, geistliche Trilogie von Hector BerJioz. 

111. Ouvertüre zu Ruy Blas von l\'Iendt·lssohn i Altarie von 
H. Hol; Violinconcert von L. van ßeethoven, vorgetragen von 
Hrn. Singer, 'Veimarischer Concertmeister; Inclina Dominf', Can
tate von Cherubini; Clavierconcert von Franz Liszt, vorg<,tragen 
von Hans v. Bülow; Ouvertüre zn Tannhäll~er von Hichar'd 'Vagner; 
Tenorarie aus Iphigenie von Gluck, gesnn~{'n von Hrn. Schneider 
ans Frankfurt; Sopranarie aus Fidelio von Beelhoven. ~esullgen 
von Frau von Milde aus Dresden; Hallt'llIja von Händel. 

Dieses Pro~ramm unter der Leilung von Liszt und unterstützt 
von tüchtig€'n und ausgezeichneten Kräften in Solo, Chor und 
Orchester bot viel Intere~se dar. Kein 'Vunder, dass viele Gäste 
von nahe und fern sich einfanden, 10101 zu sehen und zn hören, 
wie der geistige Kampf ansgel\ämpft wurde. 

Bei heiterem Sonnenschein, miHt'n im fr'ischen Grün, unter 
blauem Himmel Ulul zwischen altern Bnr,2:gt>mäuf>r, hier am herr
lichen Rhein, wo Alles das Bet'z so f .. öhlich stimmt, da hin ich 
auch in der rechten Stimmung das, was in der \Virklichkrit wie 
ein wirrer' T.'allm, gleich sich kreuZ('lIllell Eisenbahnzügen an mir 
vorbei sauste , prüfend, bedächtig, sille ira et studio nodllnals an 
mir voriiberziehen zu lassen. - Zwischen grauem GemäuE'r und 
grünen ßläHern denke ich Ullwillkürlich an gl'alle Theorie und 
~rünes Leben; doch zum Le'ztel,.,n wi 11 sich mein Herz allein 
bekennen. Schönheit und \Vahrhf'it, wo folie sich finden in Kunst
wCI'ken, da ist echter klassischer Boden, da will ich aus lJel'Z('ns
lust hürcn lind geniessen. Graue Theorie aller Z1Jkunft~lIIusik 

nimm's nicht übel, wt>nn deine verführerischen Venusklänge mich 
nieht beirr'ell und mich noch jetzt das frische Grün aus dell 
'Verkf'ß der Entschit>den - musilu~lisch - Begabten grade ~o erfreut, 
als wpnn du gar nicht existirtest. 

'Vas das Programm des eriten Tags betrifft, so diirfte wohl 
die Ouvertül'e von Beethoven vor dem ~Ips~ias nicht ganz 8m 

Platze gewesen sein. Dieser verlangt volle Aufmerksamkeit für 
sich und besonder'e Stimmung, die dlll'ch keinE'n andern musika
lisch<'n Eindruck VOll vornhcl'ein heeinträchtigt und erschwert wird. 
Gestürt wurde der erste Tag leider durch die sehr plötzliche 
Heiserkeit des Herrn Dalle Aste vom Darms.ädter Hoftheater, 
der für die Basssoli engagirt war, in den Proben noch sehr wenig 
test schien und nun wie ein Blitzstrahl aus heiterem Himmel die 
allgemeine Missstimmung erregtr. Er sang zwar noch in zwei 
Solo-Qnartetteo mit, war abcr so mit spiner Heiserkeit und dem 
Treffen der Noten beschäftigt, Theile der Passagen dem Tenoristen 
iiberlassend, dass es schwer hielt, sich von unangenehmen Ein-

drücken frei ZII machpn und am unsterLlichen Meisterwerke so 
recht nach Hel'z€'nslust sich zu erfreuen. Unter dem E,'freulichen 
muss besonders Frau v. 1\1 i I d e hervorgehoh<'11 werden. -- In der 
Probe zum zweiten Tag erregte die Berlioz'schc Trilngie bei 
Ausführendf'o und ~uhör'erll allgemeine Opposition, die damit 
schlies81ich eudetE', dass Liszt, dt'I' alleirl sie gewählt und gehal
ten, auf zwei Theile derselben vt'rzichfete und einen Bach'schen 
Chor darauf fol~en liess, al~ würeJigeren Schluss des Concerts. 
Das zweite Con('ert giug im Ganzen besser und lief mit weniger 
Störungen ab, als das erste. H"rr l\lu~ikdir(~ktor Reinthaler aus 
Cöln sang die Basssoli statt des immer noch heiseren Opern
sängers. Am zweit<'n und dritten Tage haLrll die 'Kugeln , die 
von der Zukunftsmusik auf das goldlle Zeitalter geschleudert 
wurden, Niemand verwundet. E~ wurde ü!Jrigcns viel davon ge
spro('hen , dass zur E!'innerung an dies harmlose Vergnügen dem 
Dirigf'nten zu Ehr'N}, eine Denkmünze geschlagen werden soll. 
Näheres mit nächstem Brief('. 

Am Rhein, 8. Juni 1857. 

.000-

Das alte spaolselle Sell.llsple. Don 
.Ioan TOll Tlrso de Mollna. 

Schon seit langer Zeit hegte Ref. deu 'Vunsch, das alte 
spanische Drama über Don Juan, das ihm ans Literaturgeschichten 
dem Titel nach bekannt war, näher' einsehen zu können. \Vegen 
Unkl'nntniss der hetreffenden Sprache war dies nicht möglich; 
das vf!rflossene Jahr hat uns aher davon eine ausgezeichnete 
Uebersetzung gebracht, auf die hinznweispn hier nicht nßterJassn 
werden tloll: "D r a m e n aus und ß ach dem S pan i s ehe n. 
Von Lud w i g B rau n fe I B. Z W (' i T he i I E'. Frankf. a. M. 
Sauerlälldcr's Verlag 181>6. 8," Die schön allsgestattete und 
dahei ~ehr preis-würdigo Sammlung bietet vier Stücke: Don Juan 
-- G.'ä{in und Zofe, Lusfspiel na c h L 0 red e Veg a - das 
llnmöglichsfe Ding, I~u'l(spiel von L 0 p e d e V e ga "- Belsazar, 
biblisches Frohnleichnam&spiel von Ca I der 0 n. Die Uebersetz
ungen SiIIlJ, wie gesagt, meisterhaft. 

Hier haben wir eR nur mit dem Don J u a n zu thuH. "Oie 
Sage von Dun ,Iuan Tenorin If~ht noch hellte in Rein{'r Vaterstadt 
Sevi IIn, wo das Volk nicht müde wird, die liehen~wü.'djgen Schurken
streiche des berühmten Verflihrers in hausbackenen Romanzen zur 
Guitarr€' ahzusingf'n, Einen ähnlichen Character, wie des Don 
Juan, hat bereits Don J u an cl e I a Cu eva in ein{'m ernsteren 
Stücke (EI Infamador, 11>31), und zumal L 0 p" d e Ve g a in 
seinem Lustspiele Dineros son calidad ("das Geld macht den 
1\Iaon") geschaffen; doch verstand erst Gab r i el Tell ag (der 
seine Mönchskapuze llnter dem Namen Ti r so deM 0 1 i na zu 

, verstecken pflegte) ihn zu jenem meisterhaften Typus auszubilden, 
der seitdem 80 mancben Dichtergcist zu guten und schlechten 
Werken angeregt hat. Im Ganzen freilich ist das Drama Tirso's 



• 

-
nur die leichtfertige und lässige Arbeit weniger Tage t und giebt 
dem L(!scr kaum einen Begriff von der hohen Vollendung anderer 
SPicke diMle! leben.frischen ulMi 88nz eigellthümlichcn Dichter
geistes, (Vorwort S. V.) Doch verstand Tirso bei aller Leicht
fertigkeit den Cbaracter im Kern zu erfassen, so wie er wirklich 
gewesen war oder wie ihn die Romanzen sich dachten, und da
durch war er die V,cranlassung, dass der Name llon Juan t wie 
Damle' und Faust, delD Bereiche des Individuellen cmthoben die 
Merkmal~ einer ganzcn Gattun~ von Mells('hen bezeichnete, in 
diesem Siune au(,h mit der Zeit immer weiter und tiefer gefasst 

wurde. 
Beim Don Juan denkt Jeder an Mozart's unsterbliches Werk, 

und mit Recht. Erst in Mozal't's Tönen ist. sein Wescn völlig in 
die Erscheinung getreten. Nichts beweist dieses deutlicher, als 
die Betrachtung der Quellen und Stoffe. aus denen Da Ponte 
(Verfa!;ser des Textes für l\lozart) schöpfte oder schöpfen konnte. 
Das genannte spanische Schauspiel ist ausser der Opel' das Be
deutt·IH.lstr, was aus dem Don Juan gemacht worden. 

Es führt den Titel: E I Bur lad 0 r d e 8 e v i I 1 a, 0 E I 
ConvidadodePiedra; "Der Verführervon Se
viii a 0 der der s t ein ern e Gas t." Pater Gabriel Tellag 
verlegt die Handlung in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, 
doch trägt sie durchans die Farbe seiner Zeit (um 1600). Wie 
es das recitil'ende Dl'ama mit sich "ringt, sind mehr Personen 
und mehr Worte erford~rlich, als im Singspiel. Was in der Oper 
knapp und fragmentarisch und lückenhaft erscheint, wird bier voll. 
ständig dargel(>gt. Das Personal ist sehr reichhaltig. Don Juan's 
Familienname ist Te n 0 rio; sein Vater Don Die g 0 T c -
no rio, Oberkammerherr des Königs von Castilien , und sein 
Oheim 1\1 8 r q u i s Don P e d roT e n 0 rio, castiliscber Ge
sandter am Hofe zu Neapel, spielen ebenfalls darin eine Rolle. 
Beide sind schwach genug, mit allen tollen Streichen des lebens
muntern Jungen Nachsicht zu haben; ja sie setzen Familienchre 
über Gerechtigkeit und schützen ihn bis aufs äusserste. 80 wird 
eehr begreiflich, wie er bei seinen Gaben der galante Bösewicht 
werden konnte. Leporello he isst hier Ca tal i n Oll. Das Dl'ama 
besteht aus drei Akten; .lem Inhalte nach zerfälJt es in fünf 
Theilf': vier Abenteuf'r oder Verführungen und die Vergeltung. 

Erstes Abenteuer, Das Stück beginnt zu Neapel, im künig

lichen Palast: 
"Herzogin Isahella. 

Herzog Octavio, dieser Ausgang ist 
Der sicherste. 

non J II an (verstellt als Octavio.) 
Ich schwör' Euch Herzogin, 

Auf's Neu: mein \Vort erfüll' ich am Altar. 
Isa, bel) a. 

Mein Stolz sei Eure Treu' und ächte Liebe! 
l\lein Glück sei, Euch zu lieben! 

DOll J u an. 
Theure ja! 

Isa bell a. 
Ich hol' ein ticht. 

DOll J n a n. 
Was SOIl'S? 

Isa" t' I I a (rasch ein Licht holend). 
l\lein Auge soll 

Mein (iliick bezeugen." 
Don Juan schlägt ihr das Licht au~ tier Hand. Hierbei sieht 

sie mit Schrrcken, dass (>s nicht der lIerzog Occavio ist. Auf 
ihr Geschrei ,lringt d('r I{öni~ mit \Vache her'eill. Beide, noch 
unerkannt und ullgeprlift, wer'den g('fan~en genommen; der König 
will nicht seiher sehen, iiber~H)t daher dem Iwrheit'ilenden Oh('im 
Don Juan's die Sache zur Untersuchung. Der Ohm wird grob 
gegen den Neffen; diesf'1' entgegnet: 

l\lein Herr und Ohm, ich bin f'in Jün~Jing; 
Ein Jüngling warst auch du. Du kennst die Liebe; 
IYrum finde meine l .. ieb' Entschuldiguug. 
Und weil du 'Vah rhcit mich zu sagen zwingst, 
So hÖI", ich will sie sagen: IsaheJJa, 
Die Herzogin, hah' ich getäuscht, gebrochen 
Der Liehe Frucbt ..•• 
Ich gab mich für den Herzog, für Oc(avio. 

Diese Redensarten stimmen den Alten um; DOll Juan mlls. 
zum Fenster hinausspringen, nach Spanien enfftiehen, und gebt 
also frei aus! Don Pedro Kiebt den OClavio als den Schuldigen 
an, dieser gebt lange Zeit als Sündenbock herum, wie er dena 
zum Schlusse auch die entehrte Herzogin heirathet. \ 

(Fortsetzung folgt., 

Der Orehes'erdlrllrent 'Ind die Theorie 
seiner Kuos'. 

(Fortse.zung.) 

Ein grober Fehler, den ich beogehen sah, besteht darin, dass 
man den Tact eines Musikstücks zu zwei Zeittbeilen in die Breite 
zieht, weDn der Componist Triolen in ha)},eu Noten eingewebt hat: 

s 

In einem solchen Fall trägt die dritte halbe Note nichts zur 
längern Dauer des Tac.es bei. wie einige DirigenfE'u zu glarthen 
scheinen, Man ){ann, wenn man will, und wenn das Tempo lang
sam oder gemässigt ist, diese Stellen mit dl'ei Tac'tstockbewt>gungen 
markiren , die Dauer dE's Tacles muss aher durchans dieselbe 
bleiben. Im Falle, wo diese Trioltn in einem sellr kurten Tacte 
zu zwei Zeittheilen (Allegro assai) vOI'kämen, w(j)'den drei An
deufungen mit dem Tactstocke eine Störung verursachen; man 
mache also deren nur zwei, die eine abwärts allf der ersten halben 
Note, die andere aufwärt! anf der driUt>n. Bei dem raschen 
Tempo unterscheitien sich diese zwei Andeutungen für das Ange 
WE'llig von jenen des Tactes zu zwei gleiehen Zrittheilen, und 
stören den Gang der Ol'chesterparthien, die keine Triolen ent· 
halten, nicht. 

Allcgro assai. 
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Kommen wir jetzt auf das Yerhalten des I)iri~enten bei den 

Recitativen. Da hier der Sänger otler der recitirende Instl'umentist 
nicht mehr eiBer regf>lmä~sigell Tacleilliheilun~ unterworfen ist, 
so handelt es sich darum, ihm aufmt'rksam folg~nd, die Accorde 
oder Instrumentalsätze, womit das R('cilativ unt(>rmischt ist, durch 
das O.'ehe8tcr hestimmt ulld gleidimässig anschlagf'n, und die 
Harmonie r'echtzciti§ wechseln zu Jassen, Wf'nn das Recitativ durch 
gehaltene Noten, od('r rin Tr(>(Holo in mehr('rf:lll Stimmf'o begleitet 
ist. Die dUl.kelste untf'f diesen letzi ern ist oft diejenigf', auf die 
dei' Dirigent am eifrigsten zn achten hat; denn aus der Bewegung 
desselben entsteht der A('('(Jrdwcch~el. 

Violinen. 

Violen und 
Bässe. 

ß('ispicl, nie/tl im Tael. 
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im Taet recitircndl'll, Stimme folgt, ,'or Allem die Viola~fimme 
im Auge hehalten, und sie zu I'el'htcr Zt'it vom ers(m Ta('(lheil 
auf den zwei/en, von F auf E zu Anfang des zweih'll Tactcs 
abwärts sich bewrg(>n la~sell. Da diese Stimme von mehreren 
Instrumentisten im U.tisono gespielt wir'.l, so wrrden Eiuige das 
F länger aushalten, als die Andern, und ein Vorübergehender 

l\'libsklang wird die ."olge davon sein. 
Viele Dirigeltten haben die Gewohnheit, wenn sie Uecitative 

dirigiren, der geschriebenen Eintheilnng des Taetes keine Rec'" 
Dung zu tragen, und einen guten TacUheil vor demjenigen, wo 



der kurze, von dem Orchester anzuschlagende Accord si-ch be-
6ndet, aufwArt~ zu markiren, selbst wenn dieser Accord auf einem 
schlechten TacUheii steht. 

Recitativ. .. 
Beispiel. 

0 sprich! 
Orchester ;-F3 r-jj ~ j ] -

Bei einer Stelle wie diese heben sie auf der Viertelpause, 
die den Tacl anfängt, den Arm, und senken ihn auf dem TaeUlieH 
des Accords. Ein solcheR Verfahren, das durch nichts gerecht
fertigt wird, und oft Unfälle in der Ausführung veranlassen kann, 
ist nicht zu billigen. Auch sehe ich nicht ein, warum man im 
Recitative aufhören soHle, den Tatt regelmässig zu cheilen, und 
die Zeitlheile an ihrem Platze zu markiren , wie hei der Musik 
im Tacte. Ich ralhe daher, im vorhergehenden Beispiele, den 
ersten Tacttheil nach unten zu schlagen y wie gewöhnlich, und 
dann den Tactstocl, aufwärts nach links zu heben, um den Accord 
auf dem zweiten Tacttheil anschlagen zu lassen, uni) so fort für 
alle ähnlichen Fälle, indem man den Tact immer regelmässi~ 
theilt. Ferner ist es sehr wicbtig, ihn Ilach dem vom Componisten 
vorher angezeigten Tempo zu theilcn, untl nicht zu vergessen, 
wenn die Bewegung allegro oder maestoso, und die reciliren.ie 
Stimme lange Zeit ohne Begleitung gehliehen ist, beim Eintritt 
des Orchesters allen Tacttheilen den Werlh zu {?;l'ben, wie er 
denen eines Allegro oder Maestoso zukommt. Denn wenn das 
Orchester allein spielt, gpschieht dies im Allgemeinen im Tacte; 
nur wenn es eine recitirende S;n~stimme, oder ein recitil'cndes 
Instrument begleitet, spielt es nicht im Tacte. 'Venn ausnahms
weise das Recitativ für das Orchester selbst, oder den Chor, 
oder für einen Theil des Orchesters oder Chors geschrieben ist, 
und es also darauf ankommt, eint" gewisse Auzabl von Stimmen 
odt!r Instrumenten im Einklang oder in Hal'monie ohne bestimmten 
Tact glcichmässig fortschreih'ß zu lassen, dann ist der Dirigent 
der wahl'e Rccitirende, der jedem TacHheil die Dauer gibt, die 
ihm als die passendste erscheint. ()er musiItalischen Phrase 

\ folgend, trennt er bald den Taet in grössere oder kleinere Theile, 
markht bald die Ac<'ente, bald die Sechszehntheile, wenn welche 
da sind, und bezeichnet mit dem Tactstock die musil{alische Form 
des Recitativ~. \Vohlverstanden, dass die Spielenden, die ihre 
Noten beinahe auswendig wissen, ihre Auge beständig auf ihn 
heften, ohne welches ],eine Sicherheit, kein EnRemble zU ('r
lallg~n ist. 

Im Allgemeinen, selbst bei der Musik im Tacte, kann der 
Dirigent verlangen, dass die Musiker, die er anführt, so oft als 
mö"lieh einen Blick nach ihm hinwerfen. Für ein Orchestpr, das o 
den leitenden Tactstoc1t Hieht anblickt, gibt es keinen Dirigenten. 
Oft, nach einer Fermate z. ß., muss der Diri~t'nt mit dpr erat
echeitlenden Tac(stocldH~wegung, die den Angriff dt·s Orchesters 
bestimmt, so lange innehalten, his er bemel'kt, dass Aller Augen 
auf ihn gerichtet sind. Währcnd eler Proben scbon muss er sie 
daran gewöhnen, ihn in dem wichtigen Augenblicke anzusehen. 

Allegretto. 
---... 
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'Venn in diesem Tacte, üher df>ssen erster Viertelnot~ eine 
Fermate steht, die unbestimmt verlängert werden kann, die eben 
an"czeigte Regel nicht beobacht~t würt.le, so könnten die Noten 

o ~ 

# ... ~~ :e. i-'! r ~ 'f-~ 
nicht mit dem gehörigen A plomh und im Ensemble aufwärts ge
schnellt werden, da die Musiker, weun sie den leitenden Tactstock 
nicht anblicken, nicht wissen können, wann der Dirigent auf den 
zweiten TacUheil ühergehen, und das durch die Fermate aufge
haltene Tempo wieder aufnehmen will. 

&1 -
Wenn aber die Spielenden gehalten aind, ihre Blicke tle. 

Dirigenten zuzuwenden, so muas auch er es 80 einrichten, du. 
er von ihnen geRehen werden kann. Er muss, wie das Orcbe.ter 
8uch immer angeordnet sei, auf Stufen t oder auf .iner erhöh&ea 
horizontalen Eben.e stehen, im Cenlrnm von Allen . 

Diese besondere Estrade für ihn muss um so höher sein, je 
grösser die Anzahl der Musiker ist, und je weitern Raum sie ein
nehmen. Sein Pult sei nicht so hoch, dass das Brett, worauf die 
Partitur liegt, sein Gesicht verbergen kann. Denn der A umdruck 
desselbp.n trägt viel zu dt'm Einßu~s hei, den er ausübt, und wenn 
ein Dirigent nicht mehr da ist für ein Orchester, das ihn nicht 
ansehen will, so ist er eben so wenig da, wenn cr nicht geMehen 
werden kann. 

Geräuschvolle Schläge mit dem Taktstock auf das Pult, oder 
Stampfen mit dem Fusse auf die ESfrade sind höchst tadelnswerth. 
Sie sind mehr als ein 8chlechtes Hilfsmittel, sie sind eine Barbarei. 

Nur wenn in einem Theater die Evolutionen der lnsceniruug 
die Choristen hindern, den Tact~tock zu sehen, muss der Dirigent, 
um nach einer Pause das Einfallen des Chors zu sichern, den 
TacUheii vor dem Eintritt des Chors durch einen leichten Schlag 
mit dem Taclstock auf das Pult markiren. Dieser atisnahmRweise 
Umstand ist der einzige, der die Anwendung eines Geräusches 
rechtferfigen kann, immer ltIeiht dabei zu bedauern, dass man 
seine Znßu(:bt dazu nehmen muss. 

Da wir der Choristen Erwähnung thaten, so mag hier gesagt 
werden, dass die Chordirectoren sich oft erlauben, den Tact 
hinter den Coulissen zu schlag,.,n, ohne den Tactstock des Diri~('nten 
zu sehen, ja oft selbst, ohne das Orcbester zu hören. Daraus 
folgt, dass dieser Tact, mehr odrr minder schlecht geschlagen, 
da pr dem des Dirigenten nicht gleichmässig folgen kann, unaus
bleiblich eiue rhythmische Vel'rückun~ zwischen Chor und Orchester 
verursacht, und das Ensemble zerstört, anstaU zu seiner Erhaltung 
beizutragen. 

(Fortsetzung folgt.) 

C 0 B B B S P 0 N D B • Z:EI N. 

.& 11 8 Par I s. 
27. Mal. 

Die Saison ist zu Ende. Ueherall werden die Koffer gppackt 
und bald wird man Paris allsserhalh Paris suchen müssen. Mit 
dem End~ der Saison hört natildich auch die Concer(wuth auf 
und das ist ein e Erholung für cli(~jelligen, welche verhindt'rt sind, 
auf's Land, oder auf Reisen zu ~chen. Ich weiss nicht, wie viel 
COllcerte hier seit dem Anfang des vorigen Oktobers gegeben 
wordcn; aber die Zahl del'selben muss ungeheuer sein. Zwar 
findet noch hie und da ein Concel't statt, abcI' vor leeren Bänken. 
Das Puhlik'Jm zieht es VOI', die 1\ bendsl und<>n im Tui/rric(wgal'(cn 
oder im Boulogner Gt'hölz,' als innerhalb vier Mauprn zuzuhringt'n. 
Nichts schadet der V(~rt.reihlllg des musikali~chen Sinnes mehr als 
dio ewige Concel'tgoberei, da das Puhlikum sich in den mehsten 
Concer'ten, zu welchen es doch gewöhnlich geprpsst wird , 8t~hr 

langweilt. Jeder Halh- und Vi('I,tclldjllstler glauht sit:h herechtigt, 
dem PuhJikum einen Ahend ZII raub,..n und ihm eiuf'n, sehr oft 
aus den UllVel'daulichstcu III2;rfdirllzicn zusammengcsetzh'Jl Ohrcn
schmaus zu bereiten. Es giehr hier Leute, die t~ine Gänsehaut 
belwmrnen, Wl'lIn man VOll cint>rn Conccrt spl'idlt. So ~ewaltig 
ist die Idio~yncrasie, die sich in Folge häufigen Concerlhür('ns ihrer 
bemächtigt hat. Die COlI(!crtgcbcr fillden indc"ssPIl so schen ihre 
Rechnung l.('i ihrrn Bemühungen, dass man dei' Con(,f'I'lmanie ein 
bllldiges Ende mit ciniger Sicherheit vor'aussetzen kanu, 

Grosse Neui~kei(eJ) git'bt es in der hiesigen mnsil,alischen 
Welt nicht, wohl aber eiJ4ige kleine, die ieh Ihnen gewissenhaft 
berichten will. 

In der Iwmischen Oper ist vorige "r oehe ein einaktiges Werk 
von Deffcs mit wohlverdientem Beifallc zum erstenmale aufgeführt 
worden. Es heisst loJ a' C I e des eh am p s und ist .. eich an 
frischen, lebhaften und anmuthigen l\lelodieen. Deß'es ist ein 
junger l\lann, der ein schönes leichtes Talent besitzt. Er ist ein 
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Schüler Halevyts und hat den grossen römischen Preis davon ge
tragen. Durch einige seiner früheren Produktionen wie z. B. 
durch die Operette: L e sec r e t deI '0 n eIe V i n c e n t hat 
er sich die Gunst des grösseren Publikums erworben. 

In demselben Thcatc'r wird eine Ileue Oper von Reber: L e 8 

na me s Ca pi t a i 11 e s fleissig einstudirt. Dar) Werk wird 
nächsten l\lontag zur AuWiihrung kommen. 

Vorgestern ist im TheAtre Jyrique, wo Weber's Oberon wäb
l'end des ganzen Winters volle Hänser machte, zum er,.tenmale 
eine neue Oper: I ... e s N u i t s d 'E s p agil e gegeben worden. 
Der Componist heisst Sem e t und ist als Pankenschläger in dem 
eben erwahnten Theater angestellt. Es häUe aber vielleicht noch 
mehr gefallen, wenn die Aufftihrung besser gewesen wäre und 
wenn die Freunde des Pankenschlägers nicht so stark der Claque 
ints H4ndwerk gepfuscht hätten. 

Gestern ist zu Ehren des hier anwesenden Königs von Baiern 
der C 0 r s a r in der grossen Oper aufgeflihrt worden. Das Haus 
war prachtvoll erleuchtet und mit dl'lIl reichsten Blumenflor ge
schmückt und so sehr drängte sich das Publikum zur dieser Vor
stelltmg, dass für einen Logensitz hnndert bis hundert und zwanzig 
Frankt'n geboren wurden. 

Sie wissen wahrscheinlich, dass der alte verdienstvolle Sänger 
Levasseur, der während einer langen Reihe von Jahren an der 
grossen Oper angestellt gewesen, dort "orige Woche eine letzte 
DarsteHung g .. geben. Als er nach Beendigung derselben in's 
Gardrrohezimmer trat, fand er eine goldene Krone auf dem Tische. 
Auf jedem Blatte diesel' Krone war eier Name der von dem Künstler 
geschall'enen Rollen eingegraben. Bis jetzt ist es I ... evassenr noch 
Ilicht gelungen, den Geber dieses sinnreichen Geschenkes zu er
fahren. 

M('yerbe .. r wird hier erwartet und es heisst abermals, dass 
die Afrikane.'in für die nächste Sai!'lon einstudirt werden solL 
Es geht mit dieser viel besprochenen Afrikanerin wie mit dem 
viel besprochenen Sdlamy1. Dt'r Glaube nämlich, dass heide 
niemals existirt haben, wird immer allgemeiner. 

LW aellrleJ. teu. 

... Wiesbaden. Am 31. Mai trat Frl. Wil.lau('r aus 'Vien 
in Lucia von Larnmermoor zum ersten ~IaJe auf. Diest'lbe wird 
noch mehreremale g~stiren, - Für die Sommersaison ist .Jas aus
gezeichnete Darmstädter Ballet auf eine Reihe von Vorstellungen 
engagirt worden. Ander wird ('rwartet. 

- Als Fllstoper (hei Yermählung eier Prinzessin Soplde mit 
dem Prinzt'n Oscar von Schweden) wird am 8. Juni Rohert der 
Teufel gt'geben. Dr. Lewald von StuHgart wurde berufen um 
derseihen zu inscenir<'I1. 

Frankfurt. Die Ge~chwister Raczek aus Prag gehen hier 
Concerte, 

Mannheim. Am 2, Juni sang Ander als letzte Gastrolle 
Raonl. 

Leipzig. D(>r von II 0 I1 e in Wolfenhü/tf'1 als "erste recht
mässige Gesammtallsgahe" angt'kündigte Nachdrtu'k C, 1\1. v. 
'Ve1lcl":.;rhrr Cornpositionf'n, ist für Sachsf'n ver hot e n worden, 
wie na('hfolg('ndes sämmtliehen Buch- und l\lusikalit'nhandlungen 
insinuil'lC! 1t1ll1 im Börsenblaft für den gesumm ten Buchhandel 
pnbJicil'te Decret tIal'thut, DasseJhe lautet: "Auf Antrag tIer 
lUu5ikalirnhandinng \Huer deI' Fir'ma C. F. Prh'rs hierseJbsl, als 
alh'in verlagsbf"f'e('htigter Halllllung nachhezpichneter l\1t1~ikscücke 

earl l\laria von 'V eller,'Ii: OUVCl'tUI'f' dt~ l'Opcra "Ocr Behel'l'scher 
der Geislpr" Op. 27. Romance dc l'Opera Jost'phe variee pour 
le Piallo Op. 28. Concertshiek Op. 79, und Danses hrillantes 
Op. 26, hahen wir die hei Holle in \Volfcnhiittel unter dem Titel 
"Carl l\1aria von 'Veber's Compositionen. ErRte rechtmässige Ge-
8ammtal1s~ahe revidirt uncl cOl'I'igirt von H. \V. Stolze, Ht>ft 8, 
17, 19 nUll 29" erschienenen Musil,alien provisorisch mit Beschlag 
belegt, weil dieselben für Nachdr'urh:. dea· erstgenannten von C. F. 
Peters in Leipzig ver)e~t('n Musikalien zu erachten gewesen. 
Wir machen Ihnen dies hierd tJl'ch bekallnt, und geben Ihnen unter 
Verweisung auf das Gesetz vom 22. Febr. 1844 zugleich auf, sich 

. 
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jedes fernern Bettieh. dieser Nach.lruckssachen zu entbalten und 
die etwa in Ihrem Besitze befindlichen oder Ihnen noch zugehen
den Exemplare hiervon unverzüglich an uns abzuliefern. Leipzig, 
am 23. März 1867. Der Rath der Stadt J~eipzig." Der Antrag 
auf Verbot der Holle'schen Nachdrücke Weber'scht>r Compositionen 
ist auch von den auswärli~en recbtmässigen Verlegern (den Hrn. 
Hasslinger in Wien, Schlesinger in Berlin und Simrock in Bonn) 
bei dem hiesi~en königl. Ralb eingereicht worden. 

Mänchen, 29. Mai. An unserer Oper trat gestern Frl. 
Frassini aus Neapel (wenn wir nicht irren ist ihr wirkliche Name 
Frl. Eschborn; sie ging vor einigen Jahren lIa(:b Italit'n d. Red.) 
in der Titelrolle von BelJini's ,~Nachtwandlerill" auf, und ent
wickelte, abgesehen von audern VorzügE'n, eine Technik die man 
an deutschen Bühnen nur äusserst selten oder gar nicht finden 
wird. Die bedeutsame Künstlerin ist eine Schülerin Rossini's 
und in der That trift hei ihr so etwas von einer letzten uml 
höchsten änssern Vollendelheit hervor, "Vas die hiesige Oper 
sonst anbetrifft, so feiert, seit wir an dem neu engagirten Hrn. 
Grill einen Tenor von ausserordentlichem Umfang in der Höhe 
haben, Meyp.rhcer wieder häufige untl schöne Triumphe. Bei der 
jüngsten Auffühl'ul1~ der "I-Iu~t>notten'" liess der Sän~er nicht nur 
das hohe a, sondern sogar noch c durch'mehrere Taete mit voller 
Brust hören, und so etwas bringt natürlich "Furore" hervor. (A. Z.) 

Berline Am 25. Mai erfolgfe die Puhlication des Urtheils 
in dem Criminalprocess wider den Thp3terdirector DeichmallD, 
seinen Cassirer Arndt und den l\ln~ikdirtlctor Teile. Der Gerichts
hof beschlo~s die Freisprechung der sämmtlichen An!!:eklagtell für 
alle ihnen zur Last geh'glen VergE'h('n und hielt namentlich die 
von der Staatsanwaltschaft gf'gcn Deichmann festgehaltene An
klage des Betruges für durchaus nicht durch den Thatbestand 
festgestellt. 

Pra8, 16. Mai. Dif' Znstände unserer Oper beginnen seit 
dem neuen Engagement der Primadonna Frl. Sc h m i d t und der 
jngendlichen Coloratursängerin Frl. L 0 tJ i seT i p I, a, beide früher 
am Gratzer Theater in Verwendung, sich täglich freundlicher zu 
~estalten. Frl. Schmidt ist eine in jeder Hinsicht sehr routinirte 
Sängerin und ihrer Aufgahe vollkommen gewa('h~f'n. Bei seelen
vollem Vortrage ist ihre Intonation rein, ihr Ton weich und 
melodiös, ihr Spiel graziös, voll charaktf>risti~chE'r Feinheiten. 
Frl. Tipka, die so eben erst einen sf>hr' ehrf'nvollen Ruf all die 
Münchner Opernbühne ausgeschlagt>lI, ist eine Coloratnrsängerin 
par excellcllce. Ihr Gesang, stets treu dem Texte und voll Aus
drude, kömmt ans voller Brust; namf'ntIich singt sie alles Zarte, 
l\Iilde und Zierliche mit Grazie und Feinheit, wohei ihre Stimme 
stets vollk()mm~n ausreicht, ohnt' je Etwas von ihr'em sympa.thischen 
timbre einzubüssell. Eine anmnlhige Erscheinung, entzückt sie 
durch ihre fliessende Coloratllr, durch süsse, ]jt'hliche 'Veichheit 
des Vortrages, gleichartigen und sichern Ton, sowie durch ein 
sehr rontinirtes Spiel, wohei sie i\tass zu haltfln und Uebf'rtrieben
heilen in den Vortragsmanieren Zu vermeidt'JI weiss. S t ö ger 
hat jedenfalls mit der 'Vahl .ler beiden Sängerinnen Glück gehabt, 
wie nieht minder der neu cngagirte Kapellmt'ister, Hr. N {' S wad ba, 
allen Erwartungen vollkommen entspri(:ht und den vor·theilhaften 
Ruf rechtfertiget, der ihm ans seiner früheren Stellung am Gratzer 

I 

Theater vorausging. 
Pesth. Fd. Rosa K ast n f' r gah hier zwei Concerte und 

zwei Akademien, untl errang si<.,h nicht allein Beifall und Kränz(~, 
sondern auch das Wohlwollen des Pllhlikums. Im ungal'ischen 
Theater l,am dt'1l 8, d, M. zum zweiten ~Iale (das erste 1\'Ial znr 
Feier der Anwt's('nheit JJ. l\UI. im fheatre pare, eine n('ne Oper 
,.Erzsl%t'th" zur Aufführung, wovon dt>r erste Akt durch Hrn. F. 
D 0 pp I er, der zweite durch HrA. F. E r I, e J, der dritte durch 
IIrn. C. () 0 p pIe r componirt wurde. Der Text nach Angabe 
des Herrn Intendanten Grafen Rad a y von C z an y u g a. -
Obwohl dt'r Text als auch die ~lusik Gelegenheils-ProdHcte sind, 
so hat doch Letztere der Schönheiten St'hr viele, die wir besonders 
im zweiten Aktt", namentlich in dem Finale. Marsche und Duette 
vorfinden. Herr F. D 0 P pIe r btmützte zwei vom Erzherzog 
l\lax componirte l\lelodien, die er in dem Duette im ersten Akte 

recht siDnreich verwebte. 

Verantwortlicher Redadear r. SCHOTT, - Druek von REUTER und WALLAU in lIainz. 
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11. 
Liszt hat wohl das Programm allein enfworfen und nur nach

triglich einige Concessionen dem Fesrcomice gemacht, so z. B. 
mil d"rn M(>s~ias. Dass Joh. Seb. Bach auf einem Liszt'scht>n 
ProgramIlI sich befindet, ist oicht zu verwundt'rn, seit seine i\lusik 
"00 df'r Neuen Zeitsehr. für echte "ZukullfLsmusil," erkläre wurlJe. 
Die Weh dreht sich nälDlich und wir mit, bis die abgeschnittenen 
Zöpfe alle wieder frisch ,ewachsen. Liszt soll sich gf'gen den 
Messias anf df'm Programm gewehrt, vieles darin flu niedrig ko
misch oller einschläfernd erklärt haben. 'Vir wollen dil'S für üble 
Nachrede halten, allein in Proben UOlI Aufführung war nicht zu 
verkpnoen, dass Liszt Källe und Gleichgülti~keit dem 'Verke 
~egeuüber zur S(~hall trug. Die Unsich('rheit in Angabe der 
TemJti, das ewige Schwanken in delIseI ben, theilwejses Jagen 
oder Schleppen zeigten zur Genüget dass L. hiel' nit'ht zu Hause. 
Wusste er doch in der Hauptprobe nicht einmal, dass das Fine
Zeichf'o in der Bassarie in C das erstemal nicht ars Halt zu be
handeln ist: J\hsichtliches FallenJassen und Herabziehen des 
Werks, wie es Manche dem Dirigencen gerne in die Schube 
schif'ben möchtf'o, könnto wir nicht für möglich und L, einer 
solchen Handlun~sweise ni"ht fähig halten. ()as~ iihrigf'ns bei 
solchem Stand 'dt'r Dinge von t'iuer feineren Ausfühl'Ullg nicht 
die Rt'de sein konute-, ist natürlit'h. 

Das ,V crk wurde nach der Mozart'schen Bearheitung gegel,en. 
Dieselbe wurlle auch an den Stellen hcihehalren, wo bekanntlich 
Mozart wrst'II'lith vom Original abweicht. ßd ,.Ehre sei Gott" 
wnrt1t·o die Hänclel'scht>n Trompeten wt'ggf·lassen und s(~hm('U('r· 
ten sie dagf'gen recht widersinni~ unterm Paukellwi"hcl l)eim 
"Friede auf Erden" darein. Vor der Rf'cilativstelle: "Und also
bald war da t.ei df'm Engel die ~fen~e der himmlischt'n Heer
Bchaaren" hat HärHlel ansdrücklich Forle für die Sechzehnlheilfigur 
der Violinen vorgeRchrieben. Das Piano an dit.'ser Stelle, ver
hunden mit kleint'rn ßogenslrich, klingt grade, als gefrautl'n sich 
die Engel gar nicht aus dem Himnwl hel'aus. In der letzten 
Sopranarit>, in der bekanntlich ~Iozal't nidll IIlos ~es'richen, son
den, zum Nichfwiederel'kennen total geändert hat, ist unter andern 
besonders ~törend ditA Verwandlung der Violinen, die rüstig im 
unissono und forte dahinschreilen, in Fagousolo. Das sinti keine 
Engt'lschaaren mehr, die mit flammf>ndem Schwerte dem Ger~ch'en 
kiirnl,feo41 z.ur St·ite stehn: .,Ist Gort für uns, wer kann uns 
schaden Y !., Was SCIllen .He Posaunen und nanH'1I1lich grellt's Her
vortreten df·rflelben im Grave der Ouvertüre. Händel will keinen 
pompösen Anfang, sondern st'ine Zuhörer in die richlige Slimmung 
verst'tzp.n. Das gehf"ugfe Zion will er s('hilclf'rn und nicht das 
stolze mit brutalem Sinn, wie es den Baals(lfafl'en nachlit1r. I~iszt 

scheint der dt>m musikalischen Feldherrn so J1öthige Scharfblick 
Uti.t das feine Gehör abzugeht>n, f'r liess in den Proben forfe slatt 
piano apieleD und achien auch nicht zu hören, wenn unrein &e
blase. wlIrde .. 

Das wundf'rvolle Pas'orale ,,'ar in Proben und Auft'ühruII, 
abgest'hen vom scblt'ppenden Tempo, unrein und viel zo 8lark. 
Sehr störend war der öfCt!re Tempowechsel , gradezu absllbeulich 
im lIalleluja. Sonst verft!hlt waren nucb: die Chöre: "Deon die 
lIel'rlichkeit", "Er wird sie reinigE>n", "Alle Gewalt", denn Bi. 
waren viel zu ßchlJell. "Siehe das ist GotCf'S Lamm" war ohne 
Nüancf'n; das sich gleichblt·ibende Piano beim Es - dur, du 80 

grosse \Virkung macht, wurtJe sehr vermisst. "Der Herr r;ab 
das 'Vort" vt'rlor Gleichgewicht und Wirkung durch Tempowechael. 
"Auf zerreisst" war sehr unsicher in den Eintritten. 

TrftCz allen diesen l\lällgeln und dirsem Nichteio,ebeD aur 
Feillheitco~ die zunächst Liszt zur Last fallen, weil er nicht mit 
Lust dahei war, war der etwa 300·35t) Mi.glieder zählende Chor 
in eIern Th.'atcrraum von ,ufer Klan~wirkung. Mit wirklkber 
Bravour roUten die Sechzt'hntht'ile im Chor: "Der Heerde gleich" 
dahin, wenn wir asch damit nicht gesagt he'en weften, dass die 
'Virlumg bei dem schnellen Tf'Dlpn des Hirigt>nten eine der Ab
sicht des Componistell en'sprf'chende gewesen sei; es bäUe jeden
falls sonst stau: "jeder wall t eh beissf'1J müssen! "jeder li e f 
seinen eignen 'V t'g." Das Ol'Chesler, das aus etwa 130 Hickciseo 
Musikern bf'stand, bemiihte sil'h gleichfalls, GoCes zu leislen, nur 
wareIl die Trompeten hie und da scharf und unrein. Der Gesang 
der Fra u von 1\1 i 1 d e aus Dresden wal' der Glanzpunkt der 
ganzen Aufführung. Sie hat Geschmack und eine feine Art deb 
Tonansalzcs, sowie des Vorlra~s, sie sirigt mil AU!!Idruck und 
vollem Verständnisse Sie erhielt rauschellden Beifall in aUen 
ihren Al'icn IIl1d nanu"nllieh in: "Ich weiss, dass mein Erlöser 
Jellt." D(>r SchJllsstrillcr bt·j: "Ein Er~tling, derer die schlafen" 
hätte füglieh wt'gl,lcihen können, da er, an und für sich ganz 
8chi)o, die \Virkung nicht erhöht. Das! sie die Schlussworte des 
Recitalivs vor dem Chor: "Ehre sei Gott" eine Oe.ave höher 
sang, dürfen wir auch, ohschon diese bohen Töne sehr gut ao-, 
spradlen, nicht lIngerügt Jassen. Das Solo: "Er weidet seine 
Ht'erdeH wurtJe ohne Strich gemacht. Die beidt'n Soli "Erwach" 
(Tenor) und ,.Er weidet" (Sopran) umgt>kt>lH't vertheilt, dürften 
mehr 'Virkung machen. Auch scheint diese Einthtilung die ur
spriingliche gewesen zu sein. (siehe Rochlilz: Für Freunde der 
TOlllilJß"t.) Die Tenorsoli waren in deli Hän.len des tüchtigen 
und liebellswiirdi~ell Herrn S .. hneidt>r aus Frankfurt. Auf dem 
die:o.jährigen Musikfest kamen jedoch seine Vorzüge nicht so zur 
Gehung, wie SOllS'. E~ lag dies darin, dass Li~zt die ß·dur-Arie 
zu rasch, die in A-moll ohne alle Nüancen nahm. Die erste Arie 
in E dürfte füglich weghleiben, da das Recitaliv: "Tröstet" voll
ständig him'eicht, den Chor ,'orzuhp.reiten und die Arie selbst in 
Tl'xt und Musik I,ein bpsonderes Interesse biete.. Die Alti~lio, 
eine Dilettanfin au~ Amsterdam, Frl. Alher.i, hat eine schöne 
Stimme, der Klang der~elben ist jedoch beeinlrächligt durch Kehl· 
und Gaumenton ; ihr Vortrag war nicht besonders belebt und aus
dl'ucksvoll. Im zweiten Theil der Es - dur. Arie, der hier scbr 
schlpp(lend genommen wurde, machte sie einige VerschlAge, zu 
denen wir nicht "ja" sagen können. Im Duett mit Tenor wäre 
der von Händel seibst angegebene Strich am Platze geweseD. 
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Ueber Herrn DaHe Aste hahen wir bereits berichtet; die allge
meine Sti mme glaubte wenig an die Heiserkeit der seinigen, zu
mal einige Coulissengeheimnisse ausgel'laudprt wurclt'n und der
selbe auch s~hoß von andern Gelegt'nhci.en he:>r ~ekanllt ist. Alle 
musikalischen Festcomites eolll("o sokhe Herrn ein für allemal 
von der Caodidatt'nliste sertichen, th·nn es ist empörentl, ein mit 
vieler &Iühe vorb"rciteres Fest durch die Laune einos Sängers 
~e8tör' und die Andacht des Put.lilullns in aUgemeine Missstim
mung verwandt>1t zu sehen. Die Qllal'tertsoli gingen mit Hülfe 
des erwAhnlen Opf'rnsängers ganz abscheulich. [nr('r andern 
nahm derselbe bei dem Chor: "Sein Jod. ist sanft ,. staU von 
hoch es eine Sf'prime heruntt>r nach f zu srrin~cn, die Olliave 
e8 und blic~b lIun zwei Tak'e lan~ in t'!!iI, slaU f. Es dürfte zweck· 
mAssig sein stau die~er S()1i den ~anzen Chor zu Ilehmen, wie es 
Händel vorgcschriebrrl oder der Schattit'lIng wrgen und um df'n 
Chor zu schouen, HalbdlOr. Fugil,te Stellen mathen !!lieh für 
Solostimmen welliger gut; auch haben diese zu wenig Halt uud 
kOlltras.iren zu sehr mit der Mass<>. 

Schliesslich noch die Bt'merlulIIg, da~8 dt'r Messias. so ~ute 
Kräfte auch bier v.'reinigt WarN), nicht die lu·geisternde Wirk'Jng 
machre, deren er fähig ist. Die {lriinde hierzu lit>gt>1I in diesen 
Zeilen offen da. Wir IU'nnen wf'lli~ \\'('rke bei dt'f1f:'fI dt'I' ganze 
ionere lUellsch so in AnSpl'U('h gc'nommclI ",i,'d bf'i der AII"fuhf'llflg, 
wie grade beim 1\1(>s5Ia8. Ein Werk, das in eillf'r h·bf·n:o.kl'äffigen 
A:nschauung dos CllI'ietelllhull1s wurze'll, dessen Schöpft>r hier sein 
Bestt>s nach einem reicheil Lehen voll Ed'ahnwg uutl ausgezeichnd 
durch männliche Wül·de 1II11J FI·~tigkf>jt ni('dc'r~f'It>~t hai, verlangt 
auch bei allen Ausführellllf'1l volle Kraft und Hin~f"htlng - und 
die war eben nicht überall da, nafll(·ntlich nicht bf>i dem Diri
leoten, der meist nur df'1I Taktschläger abgab. 

Am Rhein, 8. Juni 18:>7. " " " 

...... 
Da. alte spanlselle Seitalispiel Don 

"ual. WOI' 'rl.·so de ltIolllla. 

(Fortse' zlln~.) 
Zweites Abenteuer. Am ~leeresufer bei Tarragona siezt eine 

schöne spröde Fiseherin IIlIcl an~elt: 

So vieler Mä~d('lein 
Jasmin- Ul1cJ UOSl'lIfüsschen 
Am S.ralld hi~r l,ü1ilst die WeHe, 
Von allen tJ()('h allein 
Bin ich nur frei von Lit'he, 
Bin ich allt-in 1H'~lückt; 

Und s'rell~~'ell SillllS \'crsl:hmäh' ich 
Ihr Balld, das Thoren dl·üekc. 

Don Juan ulld der Bit-nel' kommt>n auf df:"m ~türmi~chen 

Wasser daht'r. Calalillon ~t>rä,h in Gl'fahr, Don Juan 8chlf'ppl 
ihn heraus, sinkt alH'r vor An .. 'rellgllll~ ZIlSHmmf"n. In TisLca's 
Schoosse erwacht cr. Dif's v('I'an/asst f'ille herrlic'he Secne: 

Tisbea (nimmt sc·illen Kopf allf ihren Schooss). 

Edler Jüngling, anmufhreich! 

Athmet, sammelt eure Gcistt!r, 
Rprecht! 

Don J na n. 
Wo hin i('h ~ 

Ti s be a. 
In den Armen 

Eines Weibes; l~önn"s ja st'hn ! 
D (11\ J" a n, 

Sollt' im Mpf'r h h n"t('r~l'hn, 
So zum Lt'bf'fI zu ('rW81'(lH' .. ~ 

Nicht mehr für('ht' ic-h, zaghaft, fci~e, 
Dass ertränke mic-h lIit! \V t>lI~t 
Da ich BUl!! df's l\tef'rf's lIölle 
Auf Zn Eurf'ßI lIimmel steige. 
Ja, dArum haI df'I' Ol'kan 
l\leincs Sc'hifff's Kif'1 urschlagen, 
Euch zu Füssrn mich zu tragen, 
Die mir Schutz und Heil fortan. 
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Tiabea. 
Ei, viel sprecht Ihr auf ein Mal, 
Ihr, deUt ja der Alhem fehlte! 
Da Euch Aleeressttlrm ers& qllilt~, 

Habt Ihr wieder Sturm und Qual. -
Doch wenn Pein die Wo;en bringen, 

I Uud wenll .'oltt'r ist die Se~, 
l\lug nur dieser Folrer Weh 
Dit~S Geslälldniss Euch entringen. 
'V('nn Ihr schwf'igt, dies Schweigen spricht; 
Da Ibr seerhend hier gelandet, 
Scheint's, dass Ihr gar vit-I empfandet. 
Gebe Gou, Ihr lüget nicht t 
Ein trojanisch Hoss, aus Flulhen 
Wtll'det Ihr ans Lamt gezogen, 
Kamt als ein Gebild der 'Vogen, 
Ulld seid doch gefüllt mit Gluthen. 
Wellil nlr nass eRIßammt, wie bricht 
Erst die Gluth aus, wertn Ihr trocken? 
Feurig wisst Ihr zu verlocken; 
Gebe Gott, Ihr lüget nicht! 

DOll J u an. 
Liesse Gott mich dem Verderben 
Doch im l\let>re nicht entrinnen! 
Dann würd' ich bei voll ... n Sinnen 
Nicht um Euch in Wahnsinn sterben. 
Delln in seinen Silbel'ßuth.-n, 
Die den Strand erzürnt umschrinkeo, 
Konnte mich das Met'r erträlJkeo, 
Ni('ht verzehren mich in Gluthen. 
Sehl Ihr wohl der Sonn' efllslammt, 
Dass Ihr gltlich der Sonne waltet' 
nass, obwohl aus Schß(!e gestaltet, 
Euer Alibi ick schon elußammt Y 

Tisbea. 
Enrer GHedt"r Kälte trügt; 
Ihr seid's, der von Flammen !!Iprühet, 
Wenn in mein«>m BLick Ihr glühet. 
Gebe Gott, dass Ihr nicht lügt! 

Lt·tzcere \Vorle wierlf'l'holt sie als Refrain mehrere Male. Don 
Jnan wird a"fs be~fe gf'pßf·gt. Die schlimmste Seite !leiner Natur 
zeigt sich bald wieder; er ~agt zum Dienei' : 

Ich entbrenne 
So in G1uth, dass ich noch heute 
Sie gellies~en muss und will. 

Nach gegt'benc'lJl Eheversprf'chen erreicht er seinen Zweck. 
Auf zwei Slnttm, die Ti!Sbea ihm ge!tchellkt, sprengen sie von 
daunen, Wie man si(~ht, liegen hier im Drama die Vorgänge alle 
klar 111111 frech oIH'nauf. Der er s t e Akt ist zu Ende. 

Dr'ittes Ahenteuer. Ans einpr Zwischenscene des ersten 
Aktes ('rfa hren wir, dass der König vorhat, seines wijrdi~en ver
dif'l.tl'l, Grns!'Ikoru,hnr Don Gon z a Iod e U 110 a' s Tochter mit 
DOll Juan zu vermählen. Als aber scin Vater selbst dE'm Könige 
die Sehan'" hai mit I~aheJla hinterbringt, will es der Ansland, 
da~s pr nun diese Fljrstin heirarhen soll; und Octavio, der Rache 
sudwn.1 rIH'Jl in Sevilla angt>langt, 8011 dafür die gepriesene 
Don 11 a An n 8., dt~s Grosskomthufs Tochter, bekommf'n. DODna 
Anua alter lieht ihren Vt>tler, den l\larques de la Mota, der 
sich eillbilllt'l Don Juans bester Freuild zu sein: 

Dei a 1\1 0 ta (triO't den Don Juan auf der Gasse). 
Df'1I ganzen Tag hab ich Euch aufgesucht, 
Und konnt' Euch nirgf'nds finden. Ihr, Don Juan, 
An diesem Ort, untl EII(>r Freund muss schmerzlich 
Noch stels entbehren Eure Gegenwart Y 

Don Ju a n. 
Bei Gott, mein Freund, wohl hab' ich solche Güte 
Um Euch verdien'. Was Neues in Sevilla? 

Die Untt'rhaJtung drebt eich nun um Bordellgcschichten, bis 
sie bei de la Mota's Liebeswerbung anlangen. De la Mofa ist 
Mozart's Oclavio. Durch die Beschreibung der unerhörten Schön
heit Donna Anna's wird Don Juan au(merksam; der Freund ver-
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Craut ihm, gute GlücksumsfInde kommen hinzu. Ein Brief von 
Donna Ano. ao den Geliebten gebt durch Don Juaos ßand; er 
erbricht ihn : 

"Seines Worl'. vergessend, bat 
"Mein Vater im Geheimen mich verlobt; 
,,&Iir half kein Widerstand. Kann ich noch leben, 
"Da er den Tod mir gabt WPlln nach Gebühr 
"DII meine LieL' und meinen 'Villen achtest, 
"Und deine Liebe wahr ist, zeigt es nun: 
"Auf dass du siehst, wie ich dich 8chäfze, komm' 
"In dieser Nacht aO'8 Thor; es soll dir, VeUer, 
"Um eil f geöffnet sein: so wirst du dann 
"Das Ziel erlangen deiner Lieb' und Hoffnung. 
"Zum Zeichen für Lt"onorilla und 
"Die DienerinnclI, TheIIrer, hülle dich 
"In einen rothen Malltel. - Meine Liebe 
,.Baut IlUr auf dich, mein ungfü('ksel'ger Freund I" 
Wie sich das fügt! der Spas8 gibt mir zu lachen. 
Bei Gott, mit gleicher J ... ist und Täuschung will 
Ich sie erobern, 80 wie Isabella 
Einst in Nf'apel. 

Den Brief gibt er nicht an de la Mota ab, dagegen richtet 
er den Inhalt Imindli('h aus, besteltt den Freund aber erst 11m 

Mit' ern ach t zu Donna Anna. Unterdess macht er mit CaralilJon 
die nöthigen Anschläge. Sei .. Vah~r kündigt ihm die Verbannung 
vom Könige an, und sucht iho vergebens zu rübren: 

Don Die go. 
Da keine Zücbtigung von meiner Hand, 
Aus meinem Mund. dein roh' Gemüth besiegt, 
So stell' ich deine Strafe Gott anheim. (Ab.) 

Ca tal in 0 n. 
Der Alte ging erschüttert. 

Do 0 Juan. 
Gleich spielt er 

Deo Thr4nenreichen; 's ist der Alten Art. -
Komm', es wird Nacht; wir suchen den Marqlles. 

Ca tal i non. 
So willst du ihm sein LiebcheD wcgstipitzen t 

D 0 D J u a n. 
'S wird ein famoser Spass. 

Cat a Ii non. 
Ich fleh' zum Himmel, 

DatSs er uns glücklich aus dem Spasse hilft. 
D 0 0 Ju an. 

Nimm dich in Acht, Ca.alinon! 
Ca tal in on. 

Gewiss, 
Du bist und bleibst der Scorpion der 'Veiber; 
Und gilt wär's, auszuschf'lIen öffentlich, ' 
Damit vor dir sich jede Jungfer wabre. 

DOll J 11 a D. 

Jjaul nennt Sevilla dfm Verführer mich; 
Und Dlt"ine höchste Lu~t von jeher war's, 
Ein Weib verflihren und entehrt verlassen. 

Das Alles ist ahscheulich ofFt'llberzig, aher vortrefflich gesagt. 
NUll folgt die Scene hei Donna Anna. Sie f'rkcllnt den V .. rführer, 
schreit, der Va.er kommt darüber zu, Zweikampf. der Komthur 
fillt, Don Juan und Ca raHnon entfliehen: Alles wie in cl .. r Scene, 
mit der die Oper anfängt, aber in 'Vahrheit und Wirkung weit 
hintt"r dieser zurücksteht'nd. Was scbon vorauf~ing, raub, diesem 
Handel das Interesse. Auch hat Oonna Anna's Charaktt'r scinen 
8chöustf'1l Reiz eingehüsst. In 810zart's Oper I iebt sie den Vater 
über Alles, und der Geliebte kommt bloss in freundschaf,lichcn 
Besuchen zu ihro Hier hin~f'gen entschliesst sie sich aus Tro.z 
gt'gen den Vatf'r dem Geli .. btf'n sich soweit hinzngeben. daRs die 
Ehe mit t'inern Alldern ulllnö~lich wird! de la Mola muss zunichst 
wieder die Zeche bezahlen, denn der König lässt ihn aufgreifen 
mit dt>r Drohung, schon morgen das Todesurlheil an ihm zu 
volizieheD. 

(Fortsetzung folgt.) 

15 -
Der Orelle8terdl .. l~ent •• nd die TheorIe 

seiner Huost. 

(FortsehulI~.) 

Nocb ein., andere hf'rgf'l'ra('hte Barbarei hat der einsichts. 
volle und t'nf'r~i~che Or(' ht'~tp.r· Dlri~ .. nt a hzuscha ffpn. I~t ein 
Chor odf'r f'in Insfrllmental~ftirk hinter df'r SCf'IIP ohne Mi'wirktm. 

~ 

dr.s Hallp.orchrsters 8usznfüh"f'n. so mn~s nothwrnetig ein andf'rer 
Dirigent da sein, um C~ zu If'itpn. 'Vl'"nn das Orcbe~tt"r diese 
Ornppe b"'gJpj,pr, so ist df'r f'r!i4'e ()iri~f'n', der die ferne ~Iuf'ik 
bört. str~n~ gf'haltt"n, sich von dem zWf'itf'n Irhrn zn la!'l~f'n, und 
dt'8sen ßt"w('gnngf'n mit d('m Ohre zn fol!;pn. '" ('un ohrr, wie 
es in der rnodf'rnen l\tn~ik hällfi~ vorokommt, dif' Ins'rumrntp. des 
groS~f'n Orcht"8fers df'n ersten Diri~('n«m vprhin.h·rn. zn hören, 
was fern von ihm alls~cführt wirft, dann wird dir Erfindnn~ t'ines 
hesondern Mf'chanismus, rlrr df'n Rhy,mns I .. itet. nnerlä~~lich, um 
eine al1~f'nhli('klirhp V f'rhin(lltn~ zwischpn ihm und d .. n en,rc'rnfen 
Spielendt"n herzm~t('lJf>n. l\fan hai 1..11 dirsrm Bf'hnfe m('hr oder 
wf'nigrr titf'istrf'irhe Ver~nJ('he ~t"mac·ht. dpr~n Er~f'hnis~ nicht 
üht"rall df'n Erwa r'nn!!:f'n rnfspra('h, Of'r A pro ra' im Con"pnt.Gardt"n
Tht"afer zu l,ontfon, drn cJpr niri~t"lIt mit dpm FlJ~se in ßrwf'~ong 
se'z' •• hnt zirmJirh ente Djpns'e. Nur cJ.,r (·lpc'ri!i4('he l\ff'tronom 
von Vprhrll~2:"c in ßrli!'l~t"I, läQ!'lf nirhtq zu wün~('hf'n ühri~. Er 
hestrht in t'inpm Aprara't \'011 Knpfprclrähtpn, (Ii~, von f'irlf~r nnter 
dt'r Bühnc h~fifHJlirhf'n Vohnis('hf'n Säule all~!;f'bpn,l, mit dem 
Hanptpnlte in Vf·rhinrlnng sf('hpn. twrl si('h hh~ zu (>inrm. auf 
einem Zapff'n bpff~sti~ten, hpwe'glichf'n Tac"s,ork er's'rprkpn, vor 
einpm ßrf'U in waq immf'r f,ir eint"r En,fernun!: vom Or(hf'~ler

Dirigf'll'f'n. Am Pultp. ch'!'sf>lhpl1 i~t einf', eIN) Tnstf'n df'S PianB 
zit"mlirh ähnlirhf' Ta~'e von Kupfpr an~p',rarht, die f'las,h,,'h und 
an ihrer nntprn Flic'he mit f'inf'r Erhöhnn~. ,Irf'i oefC'r vier Linien 
lang, vf'rsf'hf'n ist. Ullmi'ff'lltar l1ntf'r dieqer Erhöhlln~ IIf'findet 
sich ~in klf'inrs Nällf('hf>n, ('hf'nfalls 'fon Kupfer nnd mit Qnf'ck-

• siJbt'r gpfüllt. Im A n!!:pnhlif'k. wo dpr OiriJCpnt, nm irgpu,1 einen 
Tacffhf'il 7.U marldr«,,,, mir elt'1ß Zpi~pfing('r clf'f lillkf'n Hand (die 
re('htt" hilt ja drn Tar.~to('k), auf die knpff'rnf' TaRte drü('kt, 
spnk, sich diest', die Erhöhnll~ frift in daq Näpf('hf'n voll QIJPck
silher, f'in s('hwa('h"r ('I('r'ri!'l('h('r Funkp Mitd anf. und der. an 
dem andf>rn Erllip dpr Knrff'rdrähte hf'ff'~,i~fp Tarf~tock macht 
eine fil('hwin~f'ndf' ß(,wf'~lm~ "or sf"inpm ßrf'tff'. Dicose l\fitfhrilllng 
df>8 FlnidlJm~ und flipsp ß(·wl'JCnng ~inrl ~8nz ~It'irhzpiti~, die 
Elltrf'rnllll~ df'r I"'iel"n Ellclpn ,"on f'inarulf'r fof'i 110f'h so gros!. 
Die ~fu~ikpr hin'er elf'r S('('llf', tHe A ngpn auf df'n TuctsfOf'k des 
elertrisrhf'fI ~Iptrnnorn~ gflri, hrrt, ~Jli(>Jen d"mznfol!!:e gf'Jlall im 
Torte mit .If'm Diri!:f'lItf'lI. df'r ~o. Wf>nn f>S spin mliO:ilf~fe, aus der 
Mitte dps Oprrnor('hf>!'Itf'rs ,'on Paris "in 1.,11 V prll'HiJlps 8nM:JU
flihrpndf'S Mnsikstiicok tliri~irf'n könntp. Nur mnfi;S lIlan vorher 
mit dpn Chor·is'rn. oel('r clf'IH Chorclir('efnr, wPlm sie ~inf'n habpn, 
ühp.r dip Art iihf'r('inkomrnf'n, "oie df'r Oiri!!:f'nf df'n Tar' sf'hlä~'. 

oh f'r a He lIaupflarflhf>ile. oc1f>r nur ,)pn f'r!'l,pn mnr'kirf'n wird; 
drnn dpr rJce'risc'hp Tar'Sfo('k, immpr nnr von hintrn n8(·h vorne 
sich lII('hwill~('ne', zf'i~' in .)i('srr lIin ... ic·hf ni('hl~ ßNltimmtf'~ an. 

AI~ ich mich in Briissel di(,!i4('s ko~thorf'n 11I~'rnmt"nff'~, df'8~pn 
Bf'schrf'ihnn!! Irh \'pr~lI('h'p, zum f>r"'Pllmal f,,-diente, rr~ah fi\ich 
ein U(·J.f'lstand ans dpm G .. hrau(·h flf'qst'lhrll. So urt j('h mit df'm 
Fin!:f'r der linkf'n flolld allf dip klJpff'rnp Ta~'p an rnf'ilwm Pulte 
drürkte, schlng sie un'rn an rine nfltf~rp kllpft'rnp Platlt'. Trotz 
df'r Zartheit diesc,' B"riihr"n~ PlI'stanrl dar8111öi1 pin klf'illc'!'I, JUlnes 
Gf'rilU~ch, das währf'I,,1 elf'r Pan~ell fIps Orrhf'~,prs, ZIII,.,zf zum 
Srhadf'n dps mnsika1i!'ldlf'n Efff'f"f'S, die Aufmf'roksamkf'if rler 
Zuhört"r auf si('h zo~. Irh ma(·hfe Hrn. Vf'rllrn~~hp. auf dif'sen 
Uf'bels'and anfmf>rksam, df'r Ilun die untere kupff'rne Piaffe 
mit dpm Näpfchrn voll QI1f-('k~ilhpr vertal1~rhtf', von dpm ich 
weit.,r o"~n sprach, nnll in wf'khps die ohf're Erhöhune; sich 
tcenkt, um die elp("ri8('11e Strömung herzustellen, ohlle das geringste 
Geräu~ch Zll vernr~achf'n. 

Bei dpm Gehranch dirsps 1\ff'('hani!'lmU5 ist nur noch das 
Beralls!'lprin~en des elf>cfrischpn Fnnl"'lIs zu bemerken; daR Ge
rins('h, das er verursacht, ist aber zu schwach, um vom Publikum 
gehört zu wE'rdf>n. 

Die Herstellung des Metroooms erfordert geringe Kosteo; 
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er korwnl ltöch.tens auf 400 FratlCJl lJl .eheD. O. 8'01'" 
Iyrischttn TheaCflr, die Kir(~hcn und ConcertslJe soUcen schon längst 
damit versehen sein. Mit Ausnahme des Theaters zu Bl'Ossel 
Sndet Alan indPAsttD nirgrnds eiD~n. Dies schiene un~lal)blicb, 
kenllte man ni('ht die Sorglosigkeit der Vorstände musikalischer 
lusri'ule, ihre AhDt'i~ung gt'~t>l1 AII.-!, wal df'D allen St'hlpndri8D 
s'ör~n könnte, ihre Gleicbgiltigkcit für die Inh.·roA~en der KUhst, 
ihre Spllrsamkpit, wenn es fi\ich um eine musikalische Aus~.be 
hanllelt, und die vollkommene Uuwis~f'nheit ill df'n PriD('-ipien 
unserer Kunst, bf'i fast allen 1\141I11erll, die mit RegulirUlJ.S ihr •• 
Geschicks herraut bind. 

I(,h habe ihnt'Q noch nicht Alles üher den gefährlicht'ß Bei. 
stand gesagt, dttn .He sogenannten Chordirt'cloren gewAhren. Es 
gibt dt'reu inSSf'rst weOlge, die geschickt ~~nug sind, 4'tue .usi
kalische Aufführung zu leiten, dass der Orcbester.Diri~eDt &ieb 
.uf sie verlassen köuntt". 

(Fo1'tsetzung folgt.) 

C 0 B B B 8 P 0 K D B '!I Z B K. 

.& ,. I) Pr .. ,;. 

.. 

Unser .. ConservatoriulI1sconcf'rte zeigen eine zweifache Seite zur 
8eurtht>ilullg des päda~o~i8\~hen Wirkens. Wir meiuen die orchelt.ra. 
If'n AlIfführulIl;en der Schulc ulld die concertanlen SalOlivorirAge der 
Zöglillgp. \Vas die erstell bf'lrifft, so zeige schon t'ill Blick auf tlie 
beziiglichen Numuacrn der Pl'ograrnmf", welche Richtullg die Orch .. s&.er
schule als 8olcht> vf'rfolge. In Rücksicht der Concpr,sHi"ke für die 
einzehl4'1l Juslfumente läs8t sich an eiDe priucipielle Jlichlulig frei. 
U('h nicht dellken t dcr lJächste Zwc('k, die ~leth()de in der lech .. 
nischt>1I 11IltJ höheren arlistbichen Bildung zu mauifestiren, Ilss& 
eilwn fpineren Ek It'kticisUl nur sehr belJingung~weise zu. Dass 
~ie Orchc'sterschulc sieb einer l'hf'D 80 guten, als nicht einseitigen 
POcge trfrf'ue, dafür hürgt schon der Name dt'S Direktors, Herra • 
Kiut, ,lt>sscn sorgfältige und energische Leitun~ der Proben und 
ProcJukliollen die Aufführungt'1I des jugendlichen Conservatoriums
orchf>sf{'rs schOll seit Jabren als wahr'ha(t gediegene und Illuster
hafte Vor~lellufl~"'u berühmt gt'macbt haueu. Auch heute wurden 
elie zur \Vahl gt'kornmene Ouvtll'ciire und Sillfonie iu einer Art 
zu Gehör gebl'acht, die kaum präciser, t'xakler, cllergittcher und 
feiner g('dacht werlien kann und um so mehr hervo"gehohen zu 
werden vprdiellt, als es Tonstücken der ausserorcJelltlichslcn 
Schwierigkeit im Ens('mble, tl/'I' höchslen Gatlung galt. Die drei 
Sillfonieen tier Consprvatoriumscollcerte wareIl : Beelhovt'n's füufte 
in C-moll, l\1ozarl's G-moll lIlId eine von dem k, würlt'lIlbt'rgischert 
Hofkap .. llnwister Ilerrn J. J. Abcl't in A-dur. nic 3 Ouvel'tiiren: 

"King Lear" von lIt'cCor Bcrlioz, "Nachkläll~e an O:-siall" von 
Nieht Galle nllel eine nt'ue in E von A. v. Allelshurg, dem be

kaunlen jungen Violinvil'luosen aus Consl an Ii 1l0Pt'1. 
Ein Blick ald' diese Ensemhlewt>rke dei' Conservatoriums

programme, zu denen noch eine COll<'Cl'touverlüre des formge
waueJle' .. lind sachkun,Jigen, rontiuirhHl I{alliwolla gt>hört, bewei!\t, 
dass hier keine einst'ilige Richtung vClofolgt wertle. Nehcn I-Iaytln, 
Ilozart, Becthoven, i\lclltlelssohn, sind in a()dt~rn Jahren auch dip 

Repl'ä ... t'nlanten der Hestauralion ver'lrelr.'-,. Die Compoui~ten der 
Dach Beethovt'u'schell Periode untl seihst dt'r junge Nal'hwuchs 
fehlt nichl, wie dIe heurigen PI'ogramme zeigte·n. 'V ('nn in Rü('k
sicht dCI' 'Vahl ein \Vullsdl gt'macht wercJcll sollre , so belräfe 
er höchstens die Ordlt'Slralcompo~ilionell des verstorbenen Robert 
Schumann, der in dei' Rl'gc1 lange warten muss, bis sich das 
Orche~(er dt's Conservatoirs spint'r erillnert. 

ßekanrillich werden in un:-iel'('1l\ COllservatorium alle Orchester

instrumttlltc gelehrt, mit Ansnalunc etwa Jer Bratsche und des 
englischen Hornes, welche keine besondere CIaS8e bilden. 10 
beut'rer Zeit karn noch die Harfe dazu, Wt·i) sie in dt'r That einen 
wesentlichen Bc~talll.lthl·il des mo,lernen O,'chcstt'rs bildet. In den. 
heurigen Co~cerlell waren durch cnncertante, orche~tral b"gll'itt>le 
Instrumenie vertreten: Violine (Professor MiIJncr), ViolotlcellO! 
(Pr. 6olcermann), Flöte (Pr. Eisert), Oboe (Pr. Bauer). ClarineUe 
(Pr. Prsarowitz), Fagott (Pr. Gross) und \Valdhol'n (Pr. Janalka) .. 

Aus der Geiglmschule liessen sich in zwei VortrAgen 13 Sc"üler 

-
hören •• t. e. rJerch sei .... esten., .. ,. Leiratua, aB tlie Treibh ... 
(~cb'e Irü .... iti,;8n Wuoderl$inderlhuma .. a&lIMllder j ..... ndl .. ' 
Geiger mit Ernst's Fantasie über das Thema "An Ale~,*,' uR4 
12 im Einklange sinsendet passalirellde ,nul virtuosirellfle mit 
Beriot'a efFectvol161D "Air russe." Es ist It.tirlie', dass iAsbe
sondere das letzte, in der Tbat a\lch iussers.& brillante Kooststück 
besonders Anfsehen erre~te und bei dem ,;rossen Publikam mehr 
e1Fektoirte t als. schwieri~e.re, aber minder lusserlich brillante 
Leistungen. - Die CeJloschule war dtJrcll einen Vortrag reprä
sentirt, bimlieh durcb eine gros se Fanlasie von K.lImater. Der 
Schüler leislete Befriedigendes; doch scheint die Clas8e nicht auf 
jener Höhe zu stel.en, I&U deren Almalwoo die VorzüglichkeiC des 
Lehrers als Virfu08e uAd ausübender Künstler allerdin~s be
rechtigen könnte; denn Goltel'manu ise. in dieser Beziehung 80 

bedeutend I einer der ersten uilier seirwn jungeR Collf'gen, dass, 
bei übrigens gleichem Talente seinet' ZögHnge diese wei.t Grössercs 
leis.en solltf'ß, als selbs& die Geig4'n. - Deßl sich prodltCirenden 
Flötisten Yf>rbalf Drouet mit seint"n Variationen über das eng
lische Volkslied zu einem wo.hh"erdienten Erfolg. Nicht nur 
wurden die Schwierigkeiten des brillanten Tonstückes sehr gut 
überwunden, sondern aUt h die sanglichen S&ellen mil b.ibschem 
TOlle und nicht ohne Getühl vorgetragen. - Für die Oboe- trar 
.ie Wahl eine neue Compositioll von dem riißtip:eo Zö;lmge du 
COAservatoriulM, jetzt Mitglied der Münchner Horkapelle Herm 
IAdwil: ein Rondo für 2 Oltoen. 

(8chluu folgt., 

C\i I I 

LW aehrlelaten. 

BaDIlover. Von hier schreibt maß: Wieder hahen wir 
über das Scheiden eines beliebten uBd bekanncen Künstlers zu 
berichten A 0 tOD Wall er i te in, seit 26 Jahren Milglied unserer 
Hofkapelle, hai seine Entlassung aus derselben ~ellOlDmen und 
gedenkt sich, wie wir hören, vorläufig in Belgien oder in seiller 
Vaterstadt Dresden niederzulassen. Wir be,lauern dessen Abgaug 
im Interesse des Publikums, seiner vielen Freunde und ebenso 
der fl'cmden Künstler, dClm es dürfte seit 26 Jahren kaum ein 
Künstler von Bedeutung Hannover besucht haben, dem Wallerstein 
nicht auf das frcundlichste enlgc·~engl·komlßel) wäre. ~Iöge der 
scheidt>lIde Küul'ttler in recht angenehme Vel'hältnisse trelen und 
recht oft durch Gabt'n seines von den Freunden der Tallzkunst 
so geschätztt>ß Talentes das Andenken aß seine Person erneuen. 

- 2. Juni, Die Mitgliedrr dCI· königlichen Hofcapelle haben 
geslern in corpore ihrem sch,.iden.lell Collegcll III-n, Ancon Waller· 
steiu ein geschmackvoll in rothen Sammet gebundenes Album mit 
einem kUlIsIreich ge.leichnctco, die Widmung aussprechendea Titel
blau verehrt. 

Wiesbaden. Die Fescoprr Hobert der T('ufel hot eine sel
tene V t>rei .. igulI~ künstlerischt>r Kräfte. Hr. Niemann Von Hannover 
sung Hohert, Ur. Dalle ASle von DarlJlscadt Bertram, Frl. WH
dauer VOll "ien die Prinzessin und l"'rau Köster - Schlegel von 
Berlin Alice. Das Ballet wurde von dem trefflichen Darlnstädler 
Corps gtotallzt. 

• Leipzig. Frl. I .. ieohart ans Wien gastirt hier mit glänzen
dem E,'f'.'ge. 

.. Pe.th. Der Baritonist Deck gaslirt im hies. Nationaltheater. 
• Boston. VOll hier schreibt man UflS: Oie 8ull, der einst 

gefeierte Geigt'r, gab kü,'zlich 2 COllCerte. Die Un~lü('k~fall4', die 
ihu belrofFt'n, h~)b .. u seiucn Körpt>r zttrriillet: er ist krank, schwach 
und arm. Sein Spit'1 i4Jt noch illllller voll Feuer und Energie, aber 
nicht IIWtll' mit dt'm f'ühel't>r Jahre ZII vergleicht'n. 

.. London. Ruhinstein spit"1t in den von 8terndale Bennett 
gelei.elt'1l philharm. Cf)ncerCen mit ~rnsst'm Erfol~e. 

.. ... I>t'r noch jugendliche Capelhnei!'iter M. Hauser. in Königs. 
ber~, Sohn des Dlrekrors am ~1iincheller CODl:ICrV1l.I0rlUm, starb 
am 31. Mai an eiuem Brll~llt·iclen. 

••• D"f ilal. Tellorh.t Miraee soll fÖl' Amerika aaf 2 Jabr 
mit .f.8O,OUO Frs. en~agirt wortlen sein. 

. • .. In Neapel erscllliDI vom 1. Juni ab (alle J4 Ta~e) eine 
Dt'UC musikalische Zeilsehrift unter dem Titel: "La Musica." Der 
Heratls~t>IH"r heiA!!t 6. de BarOlai Slatra. 

.: l\lad. Lagrange C()ßcc'rtirt im IlIlIern der Vereinigten Staa. 
ten. Am 18. Mai san, sie in Ciocinua,i. 

Y"a .. iwtr\1lcber Retlae'ear r. SCHOTT. - Br1lck TlIl REUTEIl UD" WALLAV III MaillI. 
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! tI. 91. 4~ oder Tblr. I. 18 s~r. ! 
B. SCBOTT'S SÖHNEN IN ltIAINZ-I Dur::rd::Dp~:~:'&·z::·~n: 1 

BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LONDON BEI SCHOTT" CO. ~::::. 
= 
I_halt: Zweitel ltIitteJrbeini.c-h"l Musikfl"st in Mannheim. - 3ö. Niedel·rh. Musikfest zu Aaehen. - Der Orehesterdirigent und die Theorie 

Heiner Kunst. - Corresp. tFral1kfurt •. M. Png. Paris.) - Nachricllten, 

Zweites ItII'telrl,el •• I~elle8 Muslklelit In 
Ma •• nl ... lm 

am 14. und 15. Juni 1857. 

Er s te r T a ~: EI i a s, Oratorium von Mendelssoho. 
Wer nach dem gl4nzPlHJtn V .. rlaufe unseres ersten Musik

festes in Darmstadl noch Zweifel über die Lebell8fähigkeit dieser 
jungen Scböpfllll~, über die Kl'äffe der theiluehmcllden Vereine 
und ihren nachhaltigen Eifer hegf'n konnte, ist gewiss durch 
unser zw .. ites Ft'st eines Bessern bt"lehrt worden. Mit GI·nug
rhuung schreiben wir es heu.e nieder, das Gelingt'n des ers'en 
Versuchs war kein zufälliges Zusamrnelltrdl'en günstigf"r Vrnslüotle, 
es war kein ~Iücklichf'r \Vurf, sondf'rn die Frllcbt freudiger und 
beharrlicher Anslrengungt'"n, das vorgesteckte Ziel zu e!'reichen. 
!Iaunheiru war der besle 8eweis davon. Es stand nidlt zurück 
gf'gen DarlßSladt, son,Jern zeigte in vielen Beziehungen einen 
pus&eß Fortsdnitt, sowohl in den Leistungen der Chöre als des 
Orchesters, und allseitig ist dies anerkanllt worden. Die Auf
fiihrurlg des Elias war eine beinahe vollendete un(l wenn die 
Soli auf der Höhe der ührigen J{räfte gestanden häUen, dürfte 
der Elias lIicht leicht besser gehör' worden srin, Schon in den 
Pro!Jen trat die Sit'herheit, Kraft und dt'r \VohlkJang der Stimmen 
hervor und gern zollen wir hier den Diri~enten der verschic()enen 
Vereille, den Ht'rrn Lachner in Mannhf'irn, Mangole! in Darmsta.U, 
Ha~en in Wiesltadf'n und l\farpnrg in Mainz, welche das Einüben 
der Chöre gelt·itt>t harten, unsere Allel'kennung. Die Haup.prohen 
leitete Capellmeistt'r F. Hiller Vf)() Cöln, welcher in Folge der 
Erkrallkung des Herrn V. Lachnt'f zur Direktion des ft1 usikfestes 
eingeladen worden war. Die seltene Befähigung dcsselbt"n gracle 

I für diese Auf~abe, welche nicht hlos richtige Auffassung des 
Werl<es und Ut'bt'rwältigung der technischen Mängel, sOlIdern 
Gewandtheit in Lf'illlllg solcher I\lasst"ll, Anregen und Begeistern 
dersf'lhefJ rür das Werk, HervorhE'ben dcr Hauptpunkte ohne Ver
na~hlässigung kleiner Fehler, Sicherheit nnel Ruhe erfordert, trat 
schon hier deutlich hervor und alle l\litwil'kenden fühlten, dass 
sie sich eeinf"f Leitung ruhig überlasäclI koun.en. 

Oie Aufführung seihst liess uns in Hilfer einen Diritpenten o 
erkennen, wie wir ibn selten find .. n werden und ('r hat das St'lbst-
y~rtraot'n gerechtfertigt, mit w(·lchfim er kurz "orher Liszt die 
Befähiglln~ znm Dirigiren einf's l\lusikfestes öfFentlich absprach. 

Die Chöre wurden fast ahnt" Ausnahme vortrefflich ~esullgen 
und wenn wir besonders der mächtigen lind einschlagenden "Baal 
erhöre uns", "Gieh uns Antwort Baal", "das Feuer fiel herah" 
im ersten Theil und "Siehe der Hüter Israel", und eudlicb 
"Der Herr ging vorüber'~ im zweiten hervorht'ben, 80 geschieht es 
nur, weil grotte in dit>8en die Krar, und die Schönheit der Stim
men, das treffliche Verhältnis! derselbt"1l zu einander, die Feinheit 
und Zartheit der Nüancirung bis zum Pianissimo, am deutlichsten 
hervortreten konnte. Die Hörer waren entzückt sowohl von den 
VortrAgen einzelner Nummern, als der Gesammtwirkung des 
6anzeD. Der Eindruck desselben war eiD mächtjlJer und erhebender. 

Die Soli WUl()en ~e~mngen von den ()amen Bochkolz.Falconi » 
Rohn, Brand, v. Seil unll Hauser, den Herrn S('blösser, Clauss, 
SIt>pan und Ditt, bis auf Frl. Boehkolz .. Farconi sAmoa.lieh von 
:ftlannheim und CarJ~rube g('oommf'lI. Fr). Falconi bt'währfe ihren 
Ruf als eine aus:;t>zeichnete OratoriplI~ällgt'rin und auch Herr 
SIPpan, wfllcher die Partie des Elias übt'rnommen haUe, sang die
seihe sehr befl'iedigend, und mit mehr Stimme als bei früheren 
G elegt'nhei t ('n. 

Die übrigPD So1isten 1iessen sowohl im Ens~mhle, als io deo 
Rccitaliven und Aritn manches zu wlinsch~n .ihrig. Namenllich 
machte das )'eizende Engel.erzeU - 1I11Serm GefühllJach, nebenbei 
bem('rkt, elwas zu 8chnp)f gt'Jlommf'n - nic~ht den erwarteten 
Eiluhuck. Viel (rug ohne Zwt'ifel dazu das in aku~ti8che .. und, 
sonstiger Beziehung ungünstige Fe!'tlocal bei. In Ermangelung 
einer pass('ntlen Räumlichkeit wal' man genöthigt gewesPII, einen 
Flügel dt'IJ G.'ossh. S('hlosses, ein langes s('hmalt's Gebände, in 
welchem die Tonwt"llpll zu~amnlf'ngepresst wurd('u und in welchem 
zudem weller Plalz für eine vorlheilhaflc Aufstellung der Sänger, 
nodl fiir gf·fällige Ano"dllung der Zuhörersitze war, zU wählen, 
und die lUängel desselben trAten noch offener im Zweiten Concert 
hervor. 

Die Zahl d('r ~ingee(·hrichenen Sänger betrllg 660, das Or
chesrer zähl! e 165 !\laun, im Ganzen war<'n al~o weit über 800 
'ftl itwirkpllde vereilli~t. Die Gesamrntwirkulig der Chöre häUe bei 
8oldH'n Kl'äftt'n eine weit mächli~f're sein müssen, wenn das Lo
ral gt'{'igneler gHwesen wäre. llas O,'cht's(f'r, gt>bildet aus den 
Ku pellen von Mallnheim, Karlsruhe, Darmstadt und vt>rs.irkt durch 
Kün:o.tler aus nah uud fern, aus Ba(Jen, der Pfalz, Frankfurt, 
welches unter andcrn dt-n trefßiehen Coutrahassistell ~achar, 

'Vieshaden, wf"Irhes den G.-igt'r Bald('necker und andere tüchrige 
Kräf.e ~e~andt haffe, wt"cteiferte mit d('n Chören und lei~tete 

Aus~czeichnf't(·s in Reinheit. Präcision, Zarlheic und feiner Nlian
cirllilg. Die Sireichinstrumellte vt'reinigreu sich zum schönsten 
Enscmhle mit den Blasinsl rumrnt .. n und nirgends zeigte sich ein. 
Lücke, nirgC'!ncls eine UlIglt'ichheit und Rauheit. 

Den Schluss des er~ten Tagf's bilelere Abt-nds die Aufführung 
de~ Oheron als Fesloper. Wir It-rnlen hier das (refßi('he Mann
heimer Ol'ches'er in seinem Glanze kennen uII,1 neben ihm die 
ulliiht'ftrl'fßiche Pracht der D.'koralionen und der AusstaUun~. 

l\lühlc!ör(cl', welf:ht"r die InseeneSt" znn~ dieser Oper geleitet haUe, 
erhielt von d~m augen~elllt'lIdeten Publikum Dank für da. herr
liche Schauspiel in Form eines Herv\lrruf8. ....... 
a5tes lWlederrll. Ul.slkfes& Zl. ARChe ... 

Pfingsten 31. Mai, 1. u. 2. Juni t8:>7. 

111. 

Nächst dem }Iessias nahm beim Aachner Musikf,et tier Singer
krieg unsre Aufmerk!lamkeit in Anspruch, wir meinen den Kampf 
der aUen. der Deuen und der neue8ten Schule, letztere mi( dem 



Beinamen: "Zukunftsmusik". Die ahe war vertreten durch IJänlleJ, 
Bach und Gluckt die neue durch ßeethoven, Cherubini, l\lendels
sohn und Schumann und die Deueste durch Liszt, 'Vagiler und 
Berlioz. Da aus der letzteren auch der Dirigent entliehen, "'ar 
es kein Wunder, das! nach dieser Seife hin aJlt>s iUögliche ge. 
.ban wurde. Und trotz alledt·m und alledem karn die Zlikunft 
doch nicht zn Ehren. Das G.-spreitztr, Gemachte (Ierselhen, .Ias 
lUosaikarlige. das Triviale und Ah~urde, der gl'ossc Materialismus 
kam erst recht zu Tage, recht schroff, Allen einlcllehlcllIl. Die 
heiden LisLl'schen Cumposifinnen, Festklänge , und IlitS Klavier· 
concert, le.zteres meisterbaft vorgt'tra~en von H. v. ßülow, be. 
stehen aus viehm kl«'iu('I1 ahgehrochf'lteli S.üekchen, Bie und da 
ist üherraschrnde Klangwirkung im Orchesrer, dass Ganze aber 
voll gesuchter Dissonanzen, ha rock , ein huntes Dnrclwinander 
ohne Einheit, kurz mir cirl('m Wort: ein 0 r i g ir. a J. Q U 0 «11 i 11 e f. 
Dass dabt'i auch auf den Beifall der Mml;e specuJirt wird durch 
TuUi mit gro~ser Trommel oder iib(>rra~cht'nde. 5äu~clnd(', gf'ltankcn
~chwaflgcre Soloein.riue df'~ Triangels, vt'r,,'eht sich von seihst. 
nie Blitze .lie I...iszt in IJalldht'wegullg lind \Vorren hie ullllela bt'i drß 

'Verken, die ihn lehhaft illh·re·~sir.en, hinschleudl~r'e, wie z. B,: 
• ,meine Hprrn, zackig, felsig I" oeler "Las8eu Sie die Achteln 
nicht so herurnhlJmnH'ln'~ oder "mehr Ver'führung" "crmoch(('n 
die Bt'gcisterullg "dt'r MilWirkE'lHJE'n weder anznregr-n lIoch viel 
weniger fe~tznhall('n. Die Wagllf'l"sche Talillhäusc,··OIlVf'rrÜI'e 
machte trotz ihrf'r wohlhert'chncrl'll EfI't·cte und 'rotz der 8ill nlich 
lebendigen Anlf8s~ung Liszt's nicht die grosse schlagf'lIrle 'Virlwng, 
die ßlan wohl f'rwartet haue. Wie kam es nur, dass man, ~ognr 
nach ihr, noch Arit'n von Gillck und ß"l'lhoven genipsshar finden 
konnte?! NUll auch einige 'Vorte über ,.Dc~ 1I(·ilallc)rs Kindheit" 

von Berlioz. odt'r wie klJrzwf'~ gesagt wurde: ,.die Kindhcit des 
Berlioz"! Ers.er Tlaeil. Der Traum d,.s Herolles. - Nach f'iut'm 

kurzen Rl'citativ des Erzählers hcginllt eine römische Wache ihre 
Nach.runde in JCI'ul:ialf'm UI") setzt si~, d. h. im Or(~he~t('r, äUSSCl'st 
Jange fort. Der musikali~l.hen \Viederholllng lind SCeigf'rllllg zu 
J. .. iebc wird das anfän~Jieh, ganz entspre(·hell,J. pianissimo auf· 
tretemle Tht'ma durch alle Grade so bis zum rorli~simo ~f'triehen, 
dass jedenfalls die Bt>wohner VOll Jr-rlJ~alem eine lInruhi~e, schl('l~hte 
Nacht davon hekomrrwß rnü~sell. Nun ruft ein römischer Cf'nttll'io: 
Wer da ~ Ein andrer an'woreet: Ruma! 11. s. w.; folgt dalln ein 
~ewöhnli('ht's Ge~pl'ä('h zwis('hen hpiden, das ganz UIIIIÖI hig ist. 
Nun wieder ein lan~es VOI'spit'1 im Pallast dt's H('rode!-l und dann 
Herodes selbst, el,füllt von schwf'rcn Träumen, io einem l.öchst 
seltsam verschwommt'lIen musika 1isch~n da il'-ohsl·ure. Ht·rodt's 

lässt dann die 'Vahl'sa~er, .lie ihm clureh Pulytlor ~f·m(·III("t wOl'den, 
kommen. Trotz allt'n cahalislischen Zeichen lIud Hantltirungen 
derselben, hleiht die ganze Sct>ne wüst, leer und fade. Es folgt 
der Stall ~u Bel hleht'm u ud in clem~elh('n Zwif'~espräch von I\laria, 

Joseph und df'o Eng('ln hei d('m neugt-hornt· .. Killdt~. l\laria "in!::t: 
"Mein süsscs Killd, gib die Blumf'n d('f 'Viest'n. gih .Jen Schäflein 
sie, hör! sie fiehen so lind, ~ie schau'" so hold, lass sie Speise 
geniessen , lass sie nicb. dar hrnd sreh'n mein :-Ü"Sf'S Kind" u. ~. 

w. Die Ellgel rarben zlir Filltht und scheielcn mit IInsianna! 

Diesen erslf'ft TJH'il hörh'n wir no(~h in der HaIlJlrprol,t', df'n driuc'n 
Theil, die Ankunft in Sai!'4, gar lIi('h.. In der Allfführllu~ wlJl'lle 

nnr ~er 2 Theil, dic Flucht nach E~yptf'n, gt'rnach., da .Jas \Vc'rlt 
auf entschit!llt'(wn \Vicler'spl'lIch Ju>i Mi.wirke·nden und ZlIhürern 
stiess. Im 2. Theil santmf'ln sieh die Hil'h·n 11m (!t'1l Srall 1.11 

Bethlehern währelHI einer sehr lan!?;f'n Orches'f'I'('illll·iluilg. Es 
folgt f'in f'infacher Hirtenchor, eier im Character ~lellfft'lssohn's('hr:r 
'Valdliedcr gehalren und von sct.ünt'r 'VirluJII~ ist. Das nach. 
folgende nflci.ativ df'S t'uählt'l\llt>u TenorR, worin e~ heisst: ,.da 
grast das Thier, das Killtl 8chläfl hier und so hieltr-n si .. Rast" 
u, s. w. Jleb~t ,Je'rn Hnlleluja der EI\~ .. I ist nnl,..dt'uh'llIl. nass 
ein geislreic:her 1\lal)lI. wie Berlioz ... illf'lI hiltli!S('ht'fI Sluff mit .. Ier 
.. üchternset>n Operlllrxthrühe aufeise'hf 111111 mll~ikali8c11f'rst'its üb"r 
den Stall zn Bel hlf"bf'm u(lll das VorzilnnH"r des Herodes flicht 
hinam~kol\Hnt und lSolchf"~ Machwer'k vel'öft'f'ullicht, begreifen wir 

nicht, aht'r nOl'h viel wf"lIi,; .. r, wie mau altf einem deuts('hen 

Musikff"st solchf's Z.·ug aufzuführen wagt. DOl'h ("s hat dies auch 
sein Gn'fsl Die Berlioz'l!Iche Composilion trug \\'(·!oIen.lieh dazu 
bei den G4hrllng~pPoces.s zu bes(~hlculligC'll und das Golel von dem 
Schlacken zu reinigen. - Zu den Goldkörnern, die das Fe~t bot, 
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gehört die ßach'sche Caneafe .,Christ der Herr zum Jordan kam", 

deren SchllJsschoral ~rosse Wirkung machte. Die P4l88Uncnbe
gleihmg hiuen wir tibrignn!!J gern pnthehrt. Schlagende WirktlhS 

machte der als Schluss des 2. Conce't~ ~e\\"lIhlce Chor: "Das 
Lamm, das erwlirgt ist" aus Bacb's Cantate: "Ich hatte viel Be
kümmerniss" (No. 21. der nt>uen Ausgabe). -

Zu den Goldkörnern gehärt aher 8m'h die Sinfonie in C von 
Franz Schubf>ft in recht ~t'hlß!;cner A lI!'iführnng lind die nach 
Uhland'schcn Gedichten von R. Pohl hearbeitete, von Roh. Schn

mann componirte Balladf>: "df>s Sängers Fluch". Hit>r wt>ht Poe~ie 
und ('in echt romanris('her Geist uns an. Entztickf'ntl ist .\a8 
Provencali!4chf' l~ie,1 (.ir Tenor, schön gt'sun~en VOll Hr. Göhbpls, 

Concf'rt~änger von CöJn und von ~rolllsar.i~er, all~eOlf>in hegf'i~h'rn
der \Virk'llig der Chor: .,O.'r l\Iänm~r Pr('is, der HeMen Ruhm, 
des Kriegers Schlachl~f"~ang, das ist das wahre Sänger,llI1m, das 
ist der rechte Klang !., Alles vE'rmögen wir I .. ider hei Schnmafln 
nil:ht zu loben, namentlich nicht die Verschwommenheit bei Stellen, 
die grade die gl'össte ßesfimmrheit verlangen, z. ß. im Reritativ. 
Die lH'deut('nrJsten dramaeischpn, Momente lässt Schurnann von 

wiltJ,·U} Ges.rüpp ganz überwuchern und ~I'urlos vorüht'rgehen • 
weil (!r si('h nicht t'nfsch1if"ssen kann, ~tatt des \VorteN: "interes

sant" die 'Vol'te: "den Na~(>1 auf den Kopf" zur Parole zu wählen. 
'Vir ha 1Jt' n noch v(~r~chietl('ner 1.A('isCtmgen des driUen Ta~es 

zu ~ed(-nJ(en. H r. Concf'frmt>isfer Singer von 'V .. imar trug sehr 
vollend<>t das Beefhoven'~che Violinconcert vor. Ebenso erndtete 
Hr Schneidf'r r'pj('h('fl Beifall und ßlumf'nrrgpn mit der Arie aus 
Iphigf'nir und Frau Y. t\tilde war =:anz aUIIIgC'zcichnet in d(~r Arie 
au!ö! Fidt'lio. Das Hallt'loja. von Hänclel endete wiirlJig das ~allze 
Fest • .Ja~, ab~esehen vom tuis~llJngent'n, immt'rhin gl'oases Interesse 
durch die Zusammen~teJlII"g bot und grosse Bedt"utung durch die 
Ellt~cht'i,fllng, die hier t?:efallt'n, bf'kommen hat. Ein zweites 
dtlrarti~es Fest mit Exprrimenten der Zukunftsmusik wird wohl 
für immer ullnölhig geworden sein. Sapienti sat. 

Am Rhein, 10. Juni 1867. M. 

Der Orcllesterdirlgent ,.nd die 'rlleorle 
seiner HIli1st. 

(Fortset zu Ilg.) 

Der Dirigent mUSR die Chordirectoren überwachen. wenn er 
ihrer lUitwirkung bedarf. Dit'jpnigpn, denHn das Alter Gewandt
heit und Kr·ar. ~eralJh( hat. sillel am meisten zu fürchten. Ein 
("was rasdies T.~mpo zu halten, ist ihnf'n unmöglich. Wdchen 
Gru.l der Geschwilldigkeit ein ihrer Ll'il uilg anvertrautes Musik
stück hei seinernAllfan~habenmag.sein Gang wird alJmählig 
immer b('hlf'ppelldc'r, bis der RhYlhmns zu einer gt'wisst'n miulern 
Lang!'\arnkeil zurüekgeführt i:-.t, .Jie mit .Jer Bewegun~ ihres Blutes 
und Iler allgemeinen Ahspannung ih,'es Or~anisml1s übereinzu
stimnu;fI scheint. ~Ian muss jedoch hinzufügen, dass lIi('ht die 
Alten allein den Componh.ten so ~efährlich sind. Es gibr i\Jänner 
in der Kraft der Jahre VOll Iymphafi~chem Tempt'r8ment, deren 
Blut mOllt'rato zu circlllircn scheint. W t'nu sie ein Allegl'o assai 
zu dirigirl'fl Ilaben. so hrill~efl sie es nach und nach zum Model'a.o 
zurü('k; ist t'S dage~ell ein Lar~o od(!r Andanre sostt'lluro, und 
da!'J Stli('k zieht sich nur eini~t!rma~sen in die I .... ällge, so ~f'laligen 

sie dllreh f'ine forlschrt'ilcnllf' ßt'lehlln~ )all~e vor dem Sc:hlllss 
zum Tc·mpo moderalo. Das Moderaeo ist ihr natürlicbes Tempo, 
nUI) sie kehrf'1I zn demseIhen eht>1l so unfehlhar zurtiek, wie ein 
Pendl'l, de~s.·n S .. hwingllngen man auf einen Augenbli('k beschleu
nige odc'r aurgehalfen hätte. 

Dif'sf' Menschf'n ~illd die gt'horenen Feinde aller charakteristi
schf'n l\lusik. und die grös~tf'n Abßächerer d(~s Sayls. Der Dirigent 

verwahre sich um jeden Preis vor ihrer Mirwirktlll~. In einer 
gr4)~sen Stadt, die ich nicht nennen will, war eines Tages hinter 
der S.'t'ne ein sehr einfacher Chor ei, Alle~reuo auszuführen. 
Die MirwirkUlig des Chordireclors war dazu erforderlich; es war 

ein Grt>is. Oa das Tempo dt's Chors schon anfangs durch das 

Orcheslf'r bestimmf wurde, so folgte unser Nestor demselben 

während der ersten Tacte, 80 gut es geben wollte; bald nachher 



aber wurde es 80 langsam, d8ss man nicht fortral.ren konnCe, 
ohne das fttusikslück lächerlich zn machen. Man fing zwei-, drei-, 
viermal von vorne an; eine ~ute halbe Slunde ging unfer den 
aufrt"gendsten Bemühungen darüber hin, und der Erfolg war immer 
derselbe. Die Einhahung des Tempo allegretto war schlechter
dings unmöglich für diesen Ehrenmann. I~ndlich hat der Orchester
Dirigeut ihn in seiner Ungeduld, das Tactschlagen ganz zu unter· 
Jas~ell; er haUe ein Auskunftsmittel ~efunden: er liess die Choristen 
in einem gewiss~1l Mars(~hlempo die Füsse abwechselnd hehen, 
ohne den Pla'z zn ver'ändern. Da dieses Tempo dem zwcjthpili~en 
Rhythmus df'S 'I, T8c'e~ ~ellall entsprach, so fiihrten die Choristen, 
durch ihren Uireclor nicht mehr hehilldert, das Musikstück, als 
ab sie marschirend gP8ungpn hällen. mit ehen so grosser Ueber· 
einstimmuflg als Re~f'lmässi!!k(!it auf der Stelle au!!. 

Ich muss jedoch zngf'slf'hen, dass manche Chordirectoren, 
oder zweite Orchesler-Dlrig(·nten von wahrt"m NuCzt>n und seihst 
uncnthehrlich sirHIt um grosse ß1assen von Sängt'rn oder Spielen
dpn im Enscmblt· Ztl erhal.cn, wenn diese Massen so aufgflstellt 
sind. dasl!t ein Theil derseihen dem Dirh~ellien den Rücl,cn zu· 
lu·hrt. Dicspr f,('darf dann einf'r gewis8t"ß Anzahl von nnterge
orllneten Taccschlä~erll, die vor dt'lljeJlie:en slehpn, die den I>iri
gfln.en nicht sehen, ullel alle seine ßewP~lIn~en wipdergehen 
müssen. Zu diesprtl Behuft- dürfen sie ihre Blick" keine'n Aug;f'n
blick von dPJn TaC'8to('k d(»s Uirigenh'n ahwendt'n. Wenn sie, 
um ein('n Blh~k in ihre Partitur 1.11 thlln ~ nur ell"ei Tacte lang 
nicht auf ihn st-ht'n, sogleich wird eine Nichfiihereiu8timmung 
ihres Ta(:tes mit dem sejuigf'1l hemerkbar, und A 1I(,s ist verloren. 

Bei ein('m ~lllsil,f~st in Paris, wo zwölfhuudert Sänger und 
Musiker unfrlr meiner Lf'i'lIlIg versammelt waren, musste ich zwölf 
Chordirectoren fiir die Sängp.rmasse und ZWf'i unterg;eordnete Or
chesterdirigen,pn, den f~inen für die S("hlag-. df'n andf'reo ftir die 
Blasinstrumente ,'el'wendell. Ich schäl'f.e ihnen ein, unau!IJgesetzt 
ihr Auge 8uf mich zu her'en; ~ie \'f'rgaS8t>n ('8 nicht, und llnfo\ere 
acht 'factstöcke hohf'n und senkten sich ohne clie mindes.e Ver
schiedE'nheit des llhylhmus. nnd ~tell'ell untf'r Ullsern zwölf Hlln
dert Musikern ein Eflsf"mhle her, das his dahin ohoe Beispiel war. 
Je'zt, mit einem odf'r mehrerfOll elec.risehen l\It~lronomen, ~cheint 
IDan nicht mehr zu solchen Hilfsmitteln seine ZIIßucht nehmen 
zu dürfen. 

(Fm'tsc.zung folgt.) 

OOOOI!lk 

C 0 B B B S P 0 N D B N Z B N. 

A.IS Frankfu.·t a. M. 
ADfang J\1ni. 

A n der 's Gast~piel an der hiesig<'11 Bühne haUe dit'smal elen 
Eclat nicht bewirkt, wit· jent>s vor eini~eo Jahrf'n. Viele Frt'unde 
der OPf'I' wludcn freilich schon dlll'rh die erhöhten Eill.riulooprf>ise 
von dt!m Besuche des Thea.el'8 ahges("hreckl. eine Anordnung, 
die gerade hier bei dem ohut>hill schon f'norm hohf'n Entree 
- den meistpn andt>ru Theah'rn Dt"IlIAchland's gt>genül1er -
nicht slauhah sein ~wlllf'. )Iao erkannte dann den I\lis!'\griff 
und halte den gpft'ierIN' Sänger Zll noch 2 llar~t('lhJng'!II ge
wonnen ohne erhöhtes Entree, an wf'lchell A hendf'1l da~ lIaus 
b('s1J('hter war, W('1I0 auch nicht ülwrfüllt, _ .• "lir den nä("hs.en 
Herhst soll Frl. Kesellheimer VOll der I\lünchner Hofblihne en
gagirt sein. 

Zu den besuchtesten Coneer'en, die in jlin~ster Zeit slaU· 
fandf'u, g('hörCe da~ der Piani~tin Pan 1 i ne Eich her g au~ 
Stutlgart, Schülprin des Conservatoriums in L.·ipzig. Sowohl im 
Vortrage c1assischer Tonslü('ke als in jt'lIf'm eler Salonpiecen 
zeigte die junge Kiins.lf'rin eine sehene Mrbter~chaft ihres In
etrumentes. Sie Irug die Pianoforlt>partie df's H-moll· Quartetts 
von Mendelssohn und der C-moll-Sonate mit ViolifllH'~leilUng von 
Beetho\'cn, dann S'ücke von Ascher, Chopin. Gerville und eine 
Fanta~ie übf'r Morifr aus !\tendelssohn's Sommernachtslranm vor. 

Am 14. Mai hörten wir Frau Ni 8 sen - S a 10m an in einem 
von ihr vt>rans.alrelen Concert. Die Concerlgeberin stcht offen
Lar im ersten Ran;e der jetzt lebenden Singerinnen. Ja mehr 
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noch, wenn man zn der vollendet alls~ehildeten Technik lind dem .... 
küns"eris('hen Vortrage erwägt, wie dieselbe mit Geist lind Ge-
schmack Tonstücke nach Zeit deren Entscehun~. nach Art, Form, 
mit Text in versehied .. nen Sprachen ('fc •• zumal \,on hetel'o~('nsttm 
Genre auswählt und hehr t'rklingf'1l lä"st, so müehte man dieseIhe 
als eine wahre San~ - Kosrnopolifin hf'zt'ichncn. U\,theilt'n Sie 
selbst! Frau Nissen ·Saloman ~Ilng in i tal i e n i s eh t! r Sprache: 
eine Arie ans der Opt"r "Ezio" von 11 ä n dei (1<nrnponir. 1706), 
Rt>cil&tiv und Ca\'atine alls ,. Ernarai" ycm V {~r cl i, 'Valzf'r von 
L'Jigi Venzano, ill dents('hcr: J.Jieder \'on Sthnhcrt und 
S eh u man n und endlich in s eh we cl i s eh er Spl'8d\e: schwe
dische Nationallied .. r. Dcr Enlhu~iasmus des Anditm'iums war 
nach allen Vorlrä~en ein ganz all~~erge""(;buJich('r, so ~la~s die 
hoehgf'schälzte 1{1i1l~lIrrin. am Sehlusse ffirhnnals gerufen noch 
ein Wie g e 'n I i e d \'on Ta 11 h f! I' t - wa~ nicht auf dem Pro
gramm hezt,j(:hnet war - zur all;;emeillen Freude mit tief<'r Em
pfindung; sao~. 

Kürzlich (and hipr f'ine I .. ('hr~r\'el"sarnrn'nn~ statt. - Am 3. 
Tage s.and auf dt'r Ta~Nlordllnng: .,Die piida;!;o~i~cllC' ßf>handlullg 
df>r ~llIl'Oik", sowie ,. \VarulIl sorgt loall in Iier Vol1{s~ehtlle nicht 
für die Pft('ge dt'fi Volksliedt·~. tHllI wt'lcht' Schwieri~I«'it('Jl stehen 
dt>nn f'lllgt'gl'n 1" - So !;t"spanut kh auf diese Rl'ft'I'ate war, 
elwll ~o ullht"friedigt wurde ieh ~(·Ias~en. da der Ynrl\'ag üher 
Iu-ide Thf>fnllfa VOll eirn'm und dcmsd! I'n BI·dncr. dfOm Programm 
elll~egf'\). amalgamir& wlll'de und ein dUl'cha1J~ nl\g(>nii~('mder war. 
'Ver mit sich st'lhst üt.er den ß(~griff von •• Volk ... li('d"' noch nirht 
im Klaren war. IWllnte t"s wahrlich nach di"s('m V ortra~f> ni c-ht 
""t'rtJ .. n, worllach "das Volkslied aus dem Volke wät'hst, wie die 
Pil!!e aus d"r Er'de", währt·nd j(>der Sachversfändi~f' weiss, dass 
nur d(>n ht'"s:ahte~tpn Did.fprn PS ~('Iallg, tJa~ N:Jriollal('i~elllhitm

liehf'. h('rvorra~9I1tle Ge~chichtsDl()m(m" da~ Denken und Fühlen,. 
die Sitten und Gehr'ällche t'te. unsers V olk(~s und dei' ('iuzclneo 
S'ämme in Formcn zu hrin;cn. die elf'rn Vo1ke in eint'r 'Ve'i~e zu
!Ila~h'n, dass sie J..if'blinge dessf'lhen w('rtJ"n konntt'tl. Was die 
Pflf'~C rlf'S Volk"ölieeles in cler ~cllUle 1wh"ifft, ~o i~t hi('rbf'i viel 
Vor-.;ich. zn t'mptf'hlrn; ,.h'lln wenn auch ('ine Men~c dieser Lit,der 
in mllsikali~ch('"r ßf'zi('hung I('icht sang- und autrasshar sinti und 
dah('r \'on tiN) Kindprn prlf'rnt werd/'II ),önu'f'l), so pass('n die 
weni2Sff'n ihrt's Tf'X'f'S halh/'r flir den Kindf'rl,rflis. l\Ian ~ebe 
vor AIlf'ßl df'n KiruJf'rn ~rün!IIi('ht'll Gt"!;)al\~lIntf'rricht. dann solche 
Kin der' I i e cl (' r, welch,., die Lu!'!t zum Sins:rn in ihm'n erweckt 
und «"I'hält, und fiie 'Wt'"rclen dann l'lpiih'f al~ El'1vac"hSf'nf' schon 
G('sdunal'k für die ecllt'ren l1mwrer Vol"'~Iif'lle~r \'on sc·lh~t he
komrnf'n. Es IiNHlIt" sif'h hiprüher Jloc'h g;ar Monches anführen; 
vif"lIeiehC dass idl spä«('r noch einmal auf u;esen Pa~sus zurück 
)wmmt', 

Sf'i. einig('n Tagt'"ll ~incl die rnn~ika1isrhpn 'Vuntl('rkinder 
R ac z e k hipf, Sie gallen \,OI'gf'Sfern im Theatcr ein Concert 
und auch für ht'ute ist ein solches angozeigt. 

A 1. liJ P r a ". 

(Schln~~,) 

Die Clarinetfis,pll der Pra~er S"hule haben b('reic~ ,.inen ~l1teo 
Namf'l' in den Uofkapt'll('n II.Or('hpst<>l"n D('tllschland's. "'uch der
jPlli~(', .le!ilSt'U hruri~f'r VorlrHg in einf'r Pipcc VOll Betr hc~tand, 
cWI'f.e hinne'n f'inigf'lI Jahrc'n zur V/'rhrf"illlng ,)('s Rnfe~ nicht wenig 
hpitraS:fOn, - Af>hnlic'lH's lä~!d skh llt'm Fa~oClisten lIaehrühlllf'n, der 
in R,ick~i(:ht pcllpli Toru·s lind voller Schönhf'i. selhs. in elf'" hi)eh"4ten 
Inlrrvallt'll bert>its hel)PlIlrnd h4. - Untt'r lIen ßI('chins(r'unwolen 
falldc'n wir nllr clas Hnrn vf'r.relclI. Ein conCt~r.allft>S Quart.·U 
von W. Schuhc'rt gab dt'n jnngf>n Vt'r'kÜl\lli~ern \'011 Dialla's Huhm 
und Zaulwr Gt>lf'genh.·it. ml'hr al~ Gewöhliliehes auf dem schÖllen, 
aber .·b(,1l nicht leichlp.n Klang'Werk~euge zu leisten. 

E~ blf'ihpn Ilo("h .He Gf'8an~sprodllkrionf'n zu erwähnen. Drei 
Opernschülerinnen t.radltt'n die ihrt"n StimrnqtJolific-aliont"n ~nt
~prechel\d('1l Tt)n~Hi<'kc zu Gc·höt und zwar die el'''''e mit einem 
hühschen. aber kleinen Or~ane heguf,te, für da~ Colorafurfatch 
bestimmte Boif'ldieu's Arie aus "Johann von Paris ,Co "Welche 
LU!lt gewährt das Rei!!cll·c ; die zweit~ eine MeZZOSO}lrallistin mit 



-
.ng~nebmer, im tiefen Register sympathischer Stimme die Arie der 
Viecllia mit obligalem Basspthorn von lUozart und endli('h die 
dritte, eine bohe für .He sogenannten dramatischen Parti.·en be.
stimmte, wie es schpint, die gro8se Arie Julias von SPOfliH1L 
Die Wahl ist für das Concert und für eine angehende Klln8'noviz. 
eben nicht glücklis'h; dennoch zeigte die Sängerin nicht nur klan;. 
reiche Stirnrne , sondern auch bcachtenswerthe Errullgenscbafteo 
einer sor~filtigen Schule. 

Aus dem Gesagtpn ergiebt sich wohl dell.lieh. dasl die Lei .. 
.Cungen der Consen'a'oristrn in ihren henrig,.n Produk.ionf'n theil. 
weise Vorzügliches. seIhst vom ab~ollltt>1t S.andpunkte aus Muster
«ilciges, zumeist sehr Gutt>s, dllr('h~ängig Geniigendes und mehr 
als dieses b,'ach'en. l\Iit kurzf'n 'Vorten, das Institut ist Doch 
immer seines Ruf.'s würdi3 lIud verdil'ut die stP.t~ Bf'achtung seim', 
Protektor .. n. Mögen dif'se und an ihrer Spitze vorzüglic'h der 
Präsident des V crf';ns znr ß,·fördcl'tmg df;r Tonkulist in 8öhmso 
Herr Graf Alhert Nostiz nnd der Geschäfl!'lleiter clt>sseJben, Baron 
von B. Bohu~eh in ihrem bishprip:en eben so ratuJosen a)s ruhm
volIeIl Eifer für das Gedeihen des Instituts auch für die Zukunft 
beharren! 

'&'IS Paris. 
h. Jllni. 

bie Saison ist vorüber. Die Concertsäle Bind geschlossen 
und eHe Thf'ater werd.-.. mehr VOll Auslänclprn als VOll Parisprn 
besucht. Die ~I'os~e Opel' hat mit der Wif'ctf'ranfftihrnng des 
Wilht'lm Tell einen sehr glikkli('hen \Vurf ~(·'han. Das l\1t'ister
werk Rossilli's lockt das Publikum in dit:htf'lI Schaaren herbei 
und nicht oft hat sic'h das cr.!'lte lyrische Thpatpr Frankrf'i('hs 
$olchrr glänzenlJell Einnahm('n .EU CI'freUNt wie arn vori~f>n Miu .. 
wo(,h, \\0 die jüngste Varslellnllg der erwähntpn unv('r~ängli(:hen 
Tomwhöpfllng iifatr~eflllldell. Man wird dort balcl die Proh"n der 
Ma~icienne, der nt'Uf'stcn Opt·.· I-Ialevy's, he~inneJl. Dem T,,'xte 
wird vif'J Gutes na('hgerührnt und wahrscht'iIlJi<'h wh," flie Musik 
hinter dem T<>x.e nicht znrikkhleibt>n. Das "V f'I'k soll ge~Hn En.le 
Novemlter, ode.' ~f'gpn AI/fang Dez,'mher zur Aufführung kommf'n. 
Einstweilen silld flic Dekor'lI' ionsmaler schon in lehha rfes'<>r Thätig~ 
keil, und es heisst, da~s die Magicienlle mit einem seltellen 
Prachtaufwand ülter .lie Scene gehen wf·rclc. 

Oie grosse 0rtm' wird eiern Puhlikum nächsff'ns einen Sänger 
vorführen t dt'r aus folgf'nden Gründen schon jetzt aJJgf'meines 
Interesse err<>gt. Di<'st'r SälH~l'r war noch vor kurum als Gärtner 
in einem Pa,'k des Slaat .. miJlislers Foultl bes(,härrigt, und als 
dieser eines Ta~e~ den Park hesuch.e, fallli f'r clt'l} jungen Härtner 
an der Arhf'iL. Das war f"f'ilieh nicht iilter'rasfhend. Was den 
Minister überraschtc, war die schöIH', mefalln'iehp, zum "t'rzen 
dringf'nclc ßarytonsfimnw dE's jurq?;f'1I ,ManrH~s, drr sich seim' Ar
beit durch elas Singen .. irligf'r Liellrr (>fl(·ic'hlert!'. J)f'f Staals
minis't'r Jiess ihm sogleich Gf'san!!8untt'rrichl prlheilf>ll und so 
schnell warf'n die For'schl'iffc des Oär'nf'r~, dass er nächsff'ns 
in d{'r ~r'()s"en Oper wird dehlifil'eu könnt"n. Aus~('(' diesem 
Bal'yton hat die ~ro~se Oper noch die Aussicht, halll einen t'fsf{'n 
Tenor von ganz h{'sont!(','pr Art zn bf'sitzt'll. Ich sa~c: von ~ a n z 
be SOll der er Art und Si" werc)(>fl finrl(>n, dass icb 11 ich' zu viel 
gt'sagt hahe. Hörpll Si,,! Vorige 'Voche ha t sich (~rwähnter TC'flor 
in einer nmsikalisrheu Soiree bei dt'r Fürstin Galiezin hören 
Jassen. Alles ist ('r~lanlit von seiner l'ra('hrvollf'n, umfallgreichen, 
glockpnreint>n, ~t'fühJsilllligen Stimm<': zugleich aber i~t Ulan er
etaun', in dies«.».' Sfimme elwas zu finllen. das an jt'ne Soprane 
erinntH't, die weiland für dit' KalwUrll in Rom uUll Drrsdl'n kiiusllich 
zuhereilet wurden. Als der 'f('nor seinf"n Gesang beendigt, drängt 
Ulan sich von allen Sei.en um ihn und überhäuft ihn mit drll 
schmeich(·Jhafteslcn Complimenten. Er ist verle~en, er siotlert 
einige Danksagungen und die Bt'nlf'rkun~en über die seltenen 
Höhe seiner Stimme veranlassen ihn endlich zu dem Gesländniss, 
dass er ein - 'Veib sei. AlIgf'meincs Erstaunf'fl! Allgemeine 
Ueberraschung! Alles vel'hri('ht sich jefzt hier den Kopf, warum 
diese Sängprin mänuliche Kleidung trägt und alls welchen Gründen 
man ihr t'rlauht hat, di(>sclbe zn tragen. Dem sei wie ihm wolle, 
sie wird sich dieser Tage vor dem Comite der gros sen Oper 
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bise" -Iasse.n; dehn eie wüsscht ein Engagement als ente ... TenO,f 
an Iliesem Theater, und 80 werden wir vielleicht nachsten Winter 
hier zum erstf'n Male einen Tenor hören, der - eine Tenoristin ist. 

In d. Opera .. omictU6 wirt! Joconde mit grossem Beifall lLIUJoo 

geführt. Was die Deueste Oper Reber's, die Dames CapitaiD~8 
betrifft, 80 wird sie sich wohl noch einige Zeit auf dern Rel}~rtoip 
der komischen Oper erhalten, aber schwerlich den nichstNI Herbst 
erleben, ohgJt'ich einige hiesi~e Feuilletons-Kritiker mit weihramch. 
duftenden Phrasen von derselben sprech .. n. 

Das Theatre Iyrique wird gegen Ende dieses l\lonafs sf'ine 
Pforten schliessen und dif's .. lben erst atm ersten S.-p.temhf'r wieder 
öffnen, Dieses Theater bringt 'erhältnissmässig die Ißpisren No
vitäten; doch entspricht die Qualität 9icht immer der Quantifät 
den grössten Erfolg bat das Th~a're Iyrique in der jÜlIgslen Saison 
mir Weber's Oheron gt>habc; Sie wissen sirh zu erinnern t dass 
dass,.lhe Theater vor drei Jahren mit Weber's Freischütz, trotz 
der versfümmf'lten A.ufführung dieses Meisterwerkes, lrefßiche Ge ... 
schäfte gemacht hat. 

•• 

N achrlcllten. 

* Berlin. Mad. Palm - Spatzer ~ab hier einige Ga8h'onen 
und seezte das Pubtiknm durch die Kraft und das Metall ihrer 
allerdings der jugendlicheil F.-i!u'he beraubten Slimme in Erstaunen. 
Berlin erfreut sich b .. kanntlich mit Ausnahme der Frl. J. Wagner 
lauter pf"nsionsfähiger SingeJ'innpn. 

• London. Die musikalische Saison steht jetzt in voller 
Blüthe: am 8. Juni wurden nf"un Concerte gf"geben. In heiden 
"italienischen Opprn" herrscht übrigens Verdi, und derseihe Eng
länder, der stolz ist auf seine ~rosscn Aufführungen der HändeJ'~ 
sehen Oratorien, sitzt in ßalltoilette in der Verdi'schen Oper, 
vertiert sich im Nachlesen der Texl bücher in der engliscbt'n Ut-brr
setzung. applaudirt tücht ig bei tlem Cadt'nzschreien der Sänger 
und ttchwäl'mt für die "Traviata" und den "Trovatore". 

• *. In R eva I wird Anfangs Juli ein grasses Sängerfest 
stattfinden. Mehrere Tauselld dt'lItsche Sänger werden dazu aus 
Fiunland, De1rtsohland und den Ostsel'provinzen erwartet, 

••• Der Köhlf'r l\tänuergesangverein kam am 8. Juni von 
seiner Reise lIach London zurück. 

:. Der Tt'uorist Ander von 'Vien hat sich verheiratl1et. Seine 
Gattin ist die Solofänzerin Frl. Heisler aus ßraunschweig, 

..... Die .,Association des aufenrs et compositeurs dramatiques," 
hielt Ende Mai in dt'n Salons des Hötel d'01'omond zu Paris unter 
P,'äsidium von Eu~enc Scribe eille Gt·neralversammlung ab, das 
wichti~8tf', wenn auch une,'freuliche Resultat des von dem Säe:kel
meister des Vereins, Ferdinand de Villclleuve vel'lesenen Berichtes 
war, dass trotz der VI~rtl'äge die Autorenrechte allf Tantiemen u. 
s. w. ihl'('r Slücke bei Aufführungen dersf'lht'D im Auslande, in 
t'inigen Ländern, namentlich Bt·)gien, England (sie 1), Spanien, 
Portugal und - Sardinicn nur zu oft nicht respectirt werden. Es 
ist nun seitens der Assodatioll eine drillglicht'; Eingabe und Be
schwerde bt'irn Ministerium eingereicht wordcn. Die Fol~e ist ge
wesen, das!' von jt'tzt schärft'r tlelln je auf .j i ploma tischern Wege 
in jenen Ländern auf Allf"echthaHung jener Verträge hingewirkt 
werden soll. Das hat der Minister der auswärtigen Angelegen
heiten feit'rlichst versprochen. 

*." Uf~bf'r Leipzig ~eht den BI. 1'. M. in Wien ein Privatbrief 
ans ßuenos-Ayresüber eine Anfl'ühl'ungvon Mendelssohn's 
"Paulus" in der dortigen "Arnerika~Kirche" zn. Die Auffllhrung 
dauerte von 8 bis t I Uhr Abends, und endct~ mit dem bt-geistertsten 
Beifalle aller Zuhörer. Ein Deulscht·r, Namens R i (; h f er, haUe 
das O,'atorium den 60 Sängern, die zum Thei) keilten Begriff VOQ 

Noten haUen, also auswendig lerlten mussten, in vier langen 
Monaten mühseH~, aber erfolgreich einstudirt. Das Orchester 
hestan,1 aus einem Pianoforte der Ziegler'sehen Fahrik in Leipzig, 
drei Violinen, zwei BrafS(·hpn, zwei Cellos, einer Flöte und einem 
ConCrabass. Lctzteres- Instrument wurde von einem ehemaligen 
sächsischen Leinenweber Schindler "regiert." 

Veranlwor'Ucber Redldear r. aCHOTI. - Dr1lel TI. llEDTER 11111 WALl.AI in MliBI. 
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• 
Zweites ltfJttelrl,elnl~clle8 Mllslklest In 

Mannl,.-Im 
am 14, und 15. Juni 1857. 

Z w e i t e r Tag. 
Ein rciches und treffliches Programm, welches zu unserer 

Genuglhuung keine jener kleinen Tändeleien, die sonst als Con
cession für den gross('n Baufen am zweiten Tag eingeschmuggelt 
zu werden pßegen, enthielt, versprach eine wÜI'dige Fortsetzung 
des Festes. 

Den Anfang machte, entgegen der ursprünglichen Eintheilung, 
die Ouvertnre zur Euryanthe. Diese unserer Ueberzeugung nach 
durchaus richtige Anol'flnung hatten wir dem Dirigenten zu ver
danken, welcher entschiedt'n darauf bestand, dass die kleiIlern 
Nummern den ersten Thei) und die 9. Sinfonie als Schluss des 
ganzen Festes den zweiten bilden sollte. Wir wiesen schon im 
vorigen Jahre d~rauf hin, wie nothwendig diese Pi'ogl'ammstellung 
sei, um eine wirl,same Steigernng zn erhalteIl , lJIul sowohl das 
Orchester als die Hörer vor der ErrmieJung ulld AiJspallllung zu 
l)ewahl'en, wckhe SOlist den zweiten Theil fast gänzlich \'cl'loren 

gehen lässt. 
Die Execntirullg eIer EuryantheonVf'l'ture rechnen wir zn dl'n 

gelungt'llstt'll Partiell dcs Fcstt·oS. Die ll ,.äcil'linll, clie Sichl'rhcit 
und die Nitancirlillg eIes ~8nZf'n Orl'lwstcn;, d('l' hezaub('rIHle 
Schmelz dt'r SaitplI-, tlie Heinh~it und eier 'Vohlklang ckr Blas
inslrl1m('llte enlziiclde alle Hürel' Ulld ein I'ansehcnder Beifall 11e
lohnte die fl'cmiche Leistung. Sll'eng genommen rcidlle HHl .1el1 
folgNltlcn NunulIl'rn lies el'sten Theiles keillc an (Iie vollendete 
Ansfiihruflg Jer Ollv('rtlire. Die Chü,'c zC'idlßf't<·f) ~ich auch lH'utc 
sowohl im Ma~nifieat VMI Duranlc, als im Ft~~tgf'san~ an die 
Künstler V'ln Mcndelssohn dlll'eh KI'aft, 'Vohlklang unel richtigl' 
V CJ,thtilllllg von Licht lind Schallen all", das O,'chcl:ltt>r wal' das
sei be , wt'lchcs wir kurz vorlwr gehürt hatten, Fd. BochliOltz
."alcolli, wplche eille Arie allS Faust von Spoh!' vortrug, liefis 
auch heute elic (t'chnisch vollt'IHlt~te Sängerin erkcnncn, ulld Fel·d. 
taub r('chtfl'rligtc im ()-dur·Collcerf von ßf'('lho\,('u tlurch makcllosH 
Tl'chllik, edlen. empfundl1 1l('11 VOl'trag und s('hi)nclI TOll scinen 
Ruf als einer der hesten Geiger der Gt'gcJlwart, aher sei es Folge 
der ungünstigen Akustil" sei es ."olge eillel' schon bemerk ba ren 
Ermüdung, sei es aug('lIhlickJiche Inllispmiil ion, die sich oft im 
MomE'lIf eines Künstlus hemächti~t, und ihm die volle Entfaltung 
seiner I{räfte ran!.t, vielleicht etwas von dem Allen, - die Chöre 
zeigten wellig{~r Sicherheit und Reinheit, das Orchester besonders 
in der B('gleitllng Lauh'~, weniger Präeision als früher, - die 
Stimme der Fräulein Bnchkoltz-Falconi erschien in den höhern 
I.~l\gen etwas spitz und scharf und Ferdinand Laub vermochte 
uns trotz seines vortrefßicheu Spieles nicht in dem ~laasse zu 
erwärmen, sein Ton drang nicht so tief in unsere Seele, wie wir .. 
es ·von einem Geiger ersten Ranges erwartet hatten und wie es 
z. B. Vieuxtemps beim vorigen Feste vermochte. 

Selbstverständlich traten obige kleine Schwächen nur beim 
Anlegen des höchsten Maasstabes hervor und sämmtlichc Num-

mern hatten sich einE'r warmen Aufnahme, eillzelne stürmischen 
Applauses zu f'rrl·euen. 

I: 

Die l1un folgende 9. Sinfonie Beethoven's bildete' den Glanz-
punkt des zweiten Tages, Hier war das Orchester, sichtlich an
gefeuert durch seine grosse Aufgabe, wieder das alte, UUII unter 
der sicht'ren energischen Leitung HiJler's führte es uns das gros!
artige Wel'k in wahrhaft ausgezeichneter 'Veise vor. Ein be
sonders güllstiger Stern schwebte über dem kolossalt'n 2. Satz, 
welchcr fast für alle Instrumente gleiche Schwierigkeiten enthält. 
Derselbe wurde mit Feuer und einer seltenen Präcision aU5ge
führt unel weder die complizirten bei diesem T(!mpo Ilur von 
Künstlern ausführharen Figuren der Streichinstrumente, besonders 
eier Contrahässe, noch die bekannten Stellen, ",elche für das Horn 
eine gefürchtete Klippe geworden sind, Ii essen etwas zu wünschen 
ührig. Nur die Paukenschläge ermangelten df'r Bestimmtheit und 
Genauigkeit, ob in Folge mangelhafter Aufmerksamkeit, ob in 
Folge der ungüns.ig<'11 akustischen Verhältniise des Lokals, welche 
.Iiese ~dl\veren Schal1weJll'l) später zu den Ofll'en der Zuhöre.' ge
langen lics!'I('IJ, als die leichteren, woll<'n wir unelltsl:hiel]en lassen. 
}i\ir IJas le'lzlere ~rricht die Regelmässigl<eit, mit weicheI' jeder 
Pank('llschlag genan um lliesell.e Zeitclauer hinter dem Tal,ttheil, auf 
welcht'fl {'I' fa lien soJlle, zurücliblieh. Der Chol' sland Ilem Orchester 
im Schlusssatz ehenhiirti~ zur SdCe. ~Iit überwältigendcr Kraft 
tünt<.> die ]I(,11I'c f'I'C'udcnhymne zu uns herab nnt! lOan hörte es 
h{\l'an~, cla'l'l die Sänger noch einmal Alles aufboten, um den 
SChltbs SfJ würdig als möglich ausklingen zn lassen. Der Preis 
~ehülll t hier dem Sopran, welcher seine stets in der hüchsten 
Lage der SlimllH! ~t'schriebene 8chwieriO'e Partie mit einer Ueinheit , 0 

mul einei' Krafl hCl'aussang, wie ('s sehen ~ehöl,t worden s;ein mag. 
LeidcI' I'eichten die Soli tliesmal nicht entfel'nt an Chor U1Jd 

Orch('s(er heran. Die Stimmen passlen nicht zn einander, den 
Uccilati ven fehlte warmer Vortr'ag und rj('hti~e Auffassung, in 
den En!'emhl(>s machlc sich ein Schwanl,cn oft bis zur empfind
lichen V cnüclillllg d(!l' rhytmischcn Eintheilullg bf'merklich und 
zudem klallgcll vielc Harmonien unrein, 1wrz, überall traren 
l\längcl hel'vor IIlld Ji(~SSt'n hedauern, das8 nicht mehr Sorgfalt 
auf das Einstlldil'cn vCl'wandt oder durch veränderte Besetzung 
einigt'I' Stimmen eill aJlIleres Ensemble hergestellt wordeu war. 
Die Stellung deI' Solisten, welche vor dem Dirigenten placirt 
waren und sich also regeJmä.8sig umdrehen mnssten, um den 
Taktstock sehf'1I zu ld;nllf'n, trug das Ihrige dazu bei I ihnen die 
erforderliche Sicllcrht'it zu nehmen. 

GHjcklicherwcise ist die 9. Sinfonie in ihrer 'Virkung von 
c)<'n Soli ziemlieh unabhängig und wo Chor lind Orchcster so 
vorlrc·ffli('h waren wie diesmal, wird der Eindruck auf die Hörer 
stets ein gewaltiger, erschüttel'lIdcr bleiben, 

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, dass am Schluss 4 der 
mitwirkenden Damen dem Dirigenten Fcrd. HiJler einen, hier 
wohlverdienten Kranz überreichten und dass sämmtliche Anwesen .. 
den diesen Akt der Anerkennung enthusiastisch begrüsstcn. 

So schloss das zweite miUelrh. Musikfest. Tausende aus Dah 
und fern waren herzugeströmt , um ihm beizuwohnen und auch 



Künstler und KunSlfrE.'IJIHle wie ReinChaler und Biscboff von Köln, 
}~aist ans Stuttgart, Kalliwotla und Strauss VOll Karlsrllhe, Mall~old 
VOIJ l)arlllSf4dt, )lllrptll'g \'on &Iainz, Haff von \Vicsbaden ete. 
versc.lönerfen das Fest dUI'(.'h ihre Anw('senheit. Auch ih,' 1\fuod 
hat e8 aosgcsproch('n, dass die ~Iilferrh. l\lu~ikf('8Co wt11'dige Pflog. 
siiUen der Kuns. gewordetl sind und sich ~chon jetzt ihren Vot
gängern zur Seite stellen kÖullC'u. lJeshalb Glü('k auf zum nächsh~n 
Jahr! 

Der Orclicsterdlr15cIlt 1IIId die 'r.leorle 
fjelllCr Kllnst. 

(For. set zn fI~,) 

1\lall kann auf dit'se \Veise mit eleclrischf'n l\lt~tronomen ohne 
Schwierigkt'it eiJu'u Chor dirigiren, tier dem Orchest('r-Dirigen(('11 
den nücken zuwNule(. Anfmel'k~ame und verständil!;c Nehendil'i
~enteu werdclI j .. doch in diescm Fall immer einer l\laschine vor
zuzicJlt'n sein. 

Sie hahen nicht nur den Taet zn schlagen, wie dC'r Mt"tronorn, 
sondern müssen auch zu dl'll Gruppen in iI~rt'r Nähe spree:ht'n, 
um ihre Aufmerksamkeit auf die Nüancen zu lenken, und ihncn 
nach .Ien PanSt'n den Augenblick ilu'rs 'Yie.lt'rdntl'ilfs anzuzcigen. 

In einem aml)hilheatralisch in lIalhzirkel gehan.en l..ocol kann 
eler Dil'igenl ganz allein eine hcträchlliche Anzahl VOll lIusikel'n 
leiten; dellu AII(>r Augen köllnen dann olme Schwiel'igkt'it auf 
nm gericlltct sein. Nichts desto wClliger glaube ich, tIer l\li(wir'kung 
mehrerer zweit('r Dirigenten "01' der Leitung cint's Einzigf'n .Ien \' or
zug gehen zu müssen, W('gcn dcr grosscn Entft>rnung, die Ictztcrll 
von den äusser'sten PUII)iten der Vokal- nud InslrulII(>ntalmasse 
frenn'. Je weit«.'r der Dir'igent von eiN) l\Iusikerll clltferut stf'h., 
die er dirigirt, desto schwächcr wirll sein Eillfluss auf sit·, Das 
Allerbeste wäl'e, wcnn man mehrere Nebentaclgehcr sammt einigen 
eleclrischen ~Ietrollomen hätte, die die lIallpttacHheile vor ihl'en 
Augen schlagen. 

Nun aber, soll t'r sitzen ode.' srehen 'I 'Ymlll in elen Theatern 
wo man Partiturf.,Hl von IIngehcuel'er Dauer ausführt, es srhr 
schwer ist, der Ermüdung zu widcJ'strhcu, die da~ Stehen dt'lI 

ganzen Abend hindlll'ch mit sich bringt, 90 ist es eben so wahr, 
dass tla~ Sitzen dem Dil'igcllteu eineIl 'fheil eeiner l\lacht lIud 
seines l?cuers, wenn t:r welches hat, ranbt. Soll er aus einer 
grossen Partitur, oder flach einer Violiu!ilimme dirigiren, wie es 
in einigen Thea.(l'rn üblich ist 1 .. o\ug(!nscheiulich aus eiuer grossen 
Partitur. Pie Leitung nach (!iucr einzelnen Stimme, die hlo~ die 
Hauptciutritle dcr Instrumente, d~n Bass und die Melodie l'IJlhält, 
legt dem DirlgeJlten t' ticr flicht die vollstärltligc Parlilul' vor sich 
hat, die No.hwelli~l{cit auf, scin Gedächtni:ss ganz unuülzel' "'cise 
anzustrengen, und setzt ihn Hoch der Unannehmlichkeit ans, da8s 

ein Musiker, an dem cr einen Fehler rüg., dessen Slimmo er aoer 
nicht cunll'oUil'en kann, ihm anlwol'lcl: Was WibSCU Sie davou1 

Die Aufstellung und Gruppir'ulig tier Musiker uud t:hor'is'cil 
gehört auch noch zu den Ilflichtcn der O"chestcr-Uil'igcn.en, he
~ondel's in Conccrtcu. Es ist unmöglich, die 811sschliesslich h('~IC 
.Art einer Ol'chestcraufslcllung in cilH'm Theater oder COJl('erl~aale 
anzugeben; tlcnn die Gestalt ul1.1 Eiurichtuug d(!r Säle Itcdingen 
JJOthwclldigelwei~e die Bes.immungell, die luan ilJ solchef) l"ällclI 
zu machen hat. Die~e hingeH auch noch \,ou dei" Anzahl tIer 

~Iilwir'kendcn, die man aufstellen will, und gelcg('lItlich auch VOll 

der Art der Compo~iti(lll ah, die der AUlor "ci clem a"fzufühl"'u
den 'V CI'ke angenommen, Im Allgemeinen ist für CUl1c('r'lt: ein 
AmphitheAter von acht oder wClligslt'n~ fÜllf stufcHweiscn Er
IlöhulI~en ulJerlässlidl. ... 

Uie f01'l1l eines Halbzirkels ist di~ beste für die~cs Amphi-
theater. Ist es I.reit genug, um das ganze Orchcsler zu cnlha!tt'n, 
80 kann die ganze l\lasse der Instrumentisten auf den Sfufen 
gestellt werden; die er~tl'n Violinl'n rechts vorllc; die zweitcn 
Violinen linke, vorne; die Violen in der lUitte zwischen heiden; 
die Flöten, Ob()en, Clarinettcn, Hörncr und Fagotte hinter den 
1. Violinen; eine Doppelreihe von Violoncellen und Conlrabässen 
hinter deli 2, Violinen; die Trompeten, Cbrnet~, Posaunen und 
'fuba's hirltet' dt'n Violinen; der Jtcst der Violoncelle und Contra
bÖ$se hinter den Holz-Blasinstrumenten; die Harren ganz yorne 
nahe beim Diri,enten; die Pauken und andere Schlaginstrumento 
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hinter den Blechin8(rumenten; der Dirigent, dt"m Pu('likum den 
Rücken zukt'hrelld, lanz ull~en 3m Amphitheater Lei den ersten 
Pullen der 1. und 2. Violinen. 

Vor den ersten Stufen des AmItllilheaters mus!' ein mehr oder 
weniger breiter ehencr Haum vorhtuaden sein. Hier sind die 
Chöre fächerarlig aufgestellt, das Gesicht im I>rdviertelproßI detn 
Publikum zugewendet, 80 dass sie Alle dte Bewegungen des Diri
gen.en leicht sehen können. Die Gl'uppirung der Chol'isten nach 
ihr«:'11 StinunNl wird vel'schiedt'n sein, je nachdem .Ier Componist 
drei-, vier- oder sechsstimmig ge~chrichen hat. In jedem .~afle 

lind die Damen, Sopran und Alt vOl'ne sitzend. Die Tenore hillt~r 
den Alt, die Bässe hinter dem Sopran stehend. 

Die Solosäng(·r und Virtuoscn nehmen die l\Iitte lind den 
Vordertheil d(!r Bühne ein, und stellen sieh immer so, dass sie 
mit einer kleinf'1l \Ventlung des Kopfes den Tactstock dctll Diri
genten seh«.'n können. 

Uehl'igells sind dif'se Audeulnngcn aproximaliv, sie können 
aus vielen Gründen auf verst:hiedcne Arten lI1odi6cil'I wt·rdt'n. 

Im C0l1serva60rillJU zu Paris, wo das Amphi.heater nur aus 
vier odt!r fÜllf, uicht im lIalhzir'kcl lanfenden Ahstufungen hesteht, 
nnd fol~lich nieht das ganze Orcht'stcr enthallen kann, slehen 
die Violilll'n lIud Violcn auf der Bühne, die Bässe III1J UJasin
strumrnte nehmen all(~iJl die Seuf(~n ein; dt'r Chor siezt vo,'ue auf 
der Bührw, clas Antlitz ~('gcn das Pnhlikum; (li(' ~anze Gruppe 
der Damen, Sopran unll Alt mit den Rü(!k('n geg('1\ ,!t'" l>irigclltcn, 
hf'findet sich in der Unmöglichl<ci., jemals ji;cinc ßewl":?;uugen zn 
sehen, Eine solche Aufstellung ist ~ehr unbequem für diesen 
Theil des Chors. 

E~ ist überall von höchster \Viclatigkrit, das~ die <;horistcn 
auf cJf'r \' ortlerbühne etwas tiefer stehen, als die Violinen, def('n 
Klangkraft . sie SOlist unge'heuer heeinlrächtigf'H würden, Ans 
dcmselben Grunde, wenn "or dem Orchester krine andern Stnfen 
für den Chor vorhanden sind, müssen die Damell sinen und die 
Herren stehen, damit die Männerstimmf'll, "on einem höhern 
Punkte ausgehend, als jene dt'r Damen frei ausströmen können 
und nicht erstickt Odl'f aufge-faugen wl·rdrn. 

\V clan die Auwl'scnhci. der Choristcn \'01' dt'm Orcllt'stcr nicht 
Jlothwendig ist, so JIlS!i1e der Dir'igt'llt sie ahlrct(>lI; drnn diese 
~Jeflgc "011 menschlichf'J1 KÖI'p(','n schwächt den Klallg der Instrll
m(,l1te. Eine Sinfonie, durch (>in auf solche \Veise mehl' oller 
weni~er ersticktcs Orchest(>r all'lgt>fiihr., hat "jel zu leitlen, 

Es gibt noch (,i !lige VO"8ich(sma~8I'('gerll fÜI' das Orchcster 
allein. die der Dirigfmt ndallH'1l kanu, um gewisse Mängel in der 
Ansfülll'ung zn "cl'!Ilci.fen, 

Ilie Schlagill"el'umenlt·, wt"lcht>, wie ich an~edeufct hahe, auf 
f'iner tier le.zt.!u Stllft'II('rhilhun~t'n allf~eslelll silld, sind sdu' ge
neigt, im Tempo langsamf'r zn wer'den nnd zurüd\z~Jhl(,il,en. Eine 
Reihe Schlä1!c dei' grosscil Tromm()1 mit rc'gclrnä'lsigen Illtervallen 
in rac;;chcm Tt·mpo, z, ß 

Allegro. 
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führt hisw(·ilt'u die ,'()II~'änlligc ZC'I'stürllng ('i '1("" schön<'fI rhYlh. 
misch('u l"{)rt~chreit"ng hPI'hei. illll(,l11 ~ie (If'll A uf~chwun~ dc~ 
iJhrigeli Ordwste":-J bricht, und das EI\~eltl"le \'Nllieht~t" Beinahe 
immf"r bh·jht Dl'rj .. nigt>, dei' die grosse Trommel schlägt, ("was 
zurück, wenn CI' df'u ('r~lcn Sehlag t hun soll, weil l'r au f den 
"um ()iri~cnt('n rnal'ld .. h'n crs'C'n Tactlhril nicht ~enau ach.rt. 
Ili«.'st·s ZUl'iil'kbleiben .Inreh .lie Zahl tI.'r SddAge. die d('1Jl ('rsten 
f()l~en. noch v('r'mehr', verursacht, wie man leicht ejnsic~lf, t'ine 
rhYlhmischc V (,fI'ÜclUIll~ ,'on ä IIs'I('rsl ullangenehnH'r' 'VirkulIg, 

()er Dirigent, deI' in eint'''' solclH'JI Fall ~ich uUI!'oonst "e~'reht, 

das .:ns('mhlc wieder hCJ'Zusiellell. hat 11111' Eines zu Ihun, nämlich 
den Spi~It'r' IJt~r gl'OSS('fI Trorl1nH·1 aufzufordt'rn, dass ('r clit! Schläge, 
elic CI' in der bE~trt'fft·.)(lcn Stelle' zu maclJ('1I hat, im Voraus ah
zähle, und da er 8ic nUll auswendig Wt'iss, gar nicht mehr in sein 
NOlenblau schan(~, sondern seine Au~ell heständig auf d('D Tact
stock gerichtet hallc; sogleich wird er df'm Tempo ohne den 
geringsten Mangoi an Bestimmtheit fol~en können. Ein andcres 
Zur,jckhleibeu, durch eine ganz vel'schiedene V,'sache veranlass.~ 
naacht sich oft Lei den Trompett'll bemerkbar, "'cnn nämlich ihre 
Stimmen eine SCelle , wie die folgendt>, in lebf,aftem Tcmpo ~ntbaltcD : 



Allegro. A. 

~t=+r-M=t+=~FI- F~ 
Der Trompder, anstalt "or eiern ersten dieser da'ei Tacte 

Albern zu holen, timt dit'ses er!-t },ei der Achtelpause A, ulld 
ohne nücksicht zu ndlmell auf dt'll Imt'zNl Angenhlick, dt'n er 
zum A dlfm hoJen brauch', ~ibt er tIer Achrelpause doch ihren 
gallz('1l 'V t'rth, so dass der' Tael noch um eine Achtelnote yer
längert wi,'d. Folgendt's i~t die 'Vil'kung da\'olJ: 

Allegro. 
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eine 'Vir'kung, die um so schlechter ist, als der Schlussacc('nt 
des übrigt'n OrChe.,h'rs zu Anfang des cI,'iucn Tacles, hei dt'n 
Tl'ompoten um ('inc Achlt>lrante \ erspätet und da~ Ellsemlte ,Ies 
letzten Aeeol'ds gt>sförf wil'd, 

Um dies zu v('l'hi ndcl'Il, mn8~ der Dirigellt die Spif'lendt>1l 
schotl vorher an die~ell Mangel an Pünktlichlu'il, in den sie, ohne 
es 8clbst zn merken, geratht'1l können, aufllH'l'ksam machen, und 
indem t'r im entscheillt'lld<"1l :\lomrllt eilH'n Blifk auf ~ie wirf., 
den ersten TacUh( il wo sie einhctcll 8011('11, mit tlt>m Ta('lsrock 
dwas fl'ührr angf'hrn. Man sollte ,licht glauben, wie seln"cr PS 

ist, die Tl'ODlIH'tcr 311 der Venloppluflg des 'Verth{'s eillel' solchen 
Achtelpause zu verhindelll. 

(Fo,'(setzullg folgt.) 

L i te rar i 11 eil e 8. 

Auch in Ellgland ist das Inrer'esse für Händel besonders durch 
die deutschen Ullh·rnchmtlilgen wieder ll'l,bafter erwacht. Die 
grolfiscll Conc{'rtc im lüy~tallpallast slehcn bevor, Ebenfalls ist 
dort jüngst ein lieues Unch über Händel er:,chicnen ,.Tlle life of 
Halldl'l" von Vic.or Sehölcher. I>as Buch ist a her mchl' ein 
Curiosllm als eine Biographie, obwohl ('8 duc allsehnlichc Dicke 
haI. I>('r Verfasser ist ein Franzose alls dem Elsass, musste vor 
mphreren JahreIl als Socialist unt! Repllhli kaner ans Frankreich 
flüchten, hörte in Londoll lIälldel's O .. alo .. it"lI, suchte ~i('h näh{'r 
darüber zu unlNrichlt'lI, lie~s sich allf·rlei NOlizen darübel' zu
sammenschrpihell lind ga b dil'se, da ('r :--ah .Iass sie noch im
mel' eilH" gl'i)sscre VolIsländigkdt besassen als die Itishori~{'n 

(,lIgli~chell Btieh('r übcr lIändel, in dt'lI DI·ud,. 'V cil Schölcher 
lIicht selber die Pa,'liluf'l('sen kl}lIllle, mUl'Isle cr sich Oll das 
Jlohc'll was ihm vOI'~esr)ieh wurde. E~ gt'hört die gallze Uus('huld 
englischer ~lusikzURlä[Hlc ulld die Langeweile eines V Cl'hanllien 
dazu, um clerglcichell Arheiten Ullieruehmeu zu liöllncn. Ein 
t'llglischel' Musiker, 1\11-. H. Lacy, hat die l,cll't>fl"'lIdclI PartihJl't'1l 
unlt'I'sucht UlIt) die lIölhigcn Norizen herausgezogen, auch aus tlt"n 

Zeitun~('11 (zu Hälldel's Zeil) über die A nzci~en der 'Vel'kt" Auf. 
fiihl'llllgpn eie. noch voll..,lälldigcl'e ulld längere Nachrichten 11"(

g(~thci", als schon DUl'lIf'Y (hi~'ory Hf music, IV. ß.) gel hall hat. 
Weil cler Vl',-fa~s{,I' vcrrnö~(,IHI ist, hat er die En~ländt'r für ~H1lche 
ßt'ihiilf'e mit ('n~li~chel1 Prt·is<'I1 hOllorirc'n JÜHlucn. Aher wer 
vcrbürgt die Millheil,,"~eIl1 UdJCnlies Itczi~ht sil'h alll's flur auf 
die reinen Aellss{'rliehlu'itcll, \'on dt'Jl 'Ver'kt'n (· .. fährt man nichls 
oder mit t?t>rin~en Ausnahmen Ansichlen, clic lit'her ullgesdu,jebcn 

gchliehtm wäre". Nach dCII Umstärlllcn des VerfaMu'rs lind nach 
dem Vorwort lIIaehl('1I wir uns auf (lilien WOl'tl'eichen Ausdruck 
liehen~würdiger Begeis(ernn~ gt'fass(, die bei den musikschrift. 
stellernden Laien so herkömmlich als natürlich j!lt. Und dcr~leichell 
liest man gt'rn, auch wenn man von der Eillseiti~keit des Haison
lIem{'llfs \'üllig iih('rzeugt ist. A her wer wird sich um die trockene 
Stopvell(,se kümmern 1 nicht einmal den wenigen Forschea'u kann 
sie nützen, denn diesen muss wt>gell der vielen 'Vidersprüche 
und irrthümlichen Angaben, die 80 Dach einander zusammen ge
schrieben wurden, die ganze Quelle verdächtig seilI. Dass übrigens 
allee 80 verkehrt und 80 lückenhaft ist, als das über Bindel's 
erste 3~ Jahre, besonders über die deutsche und italienische 
Zeit Gesagte, wollen wir nicbt annehmen, das Bllcb wäre 80ns& 

ein Iluster von Wirrwarr. Aber die beste Quelle über diese 
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ganze erste Zeit, deufsche musikaliscbe Schrirtsfeller nämlich, bat 
Seh. gar nicht gelesen. Er s{'Jbcr b. seincr AbB'ammullcr nach . ~ 

elO Deutscher. uud versteht das deutsch nicht Inehr; hat auch 
nicht das geringste Vcrställdniss dafür, dass Hälldt"l als gehorner 
Deutscher mit seinem Val('rlall,le in geisti~er Beziehung strhen 
werde. Eine solche Sinpidität haI llil,;; iu EI'~taullen versf'tzf. _ 
Aur die I .. ohretle, weicht.· der V('rfasser den iC'fzigclI Londoner 
tlu~ikzlJseänden hält, kctmmrll wir lIächslcns zUl'ück. Ut'ber das
seihe Thema, die Londonpr Akademie of U'lsik, ist Iwulich noch 
ein anderes Buch crschi('nen. 

-0<0>0-

C 0 B B B 8 P 0 N DEIN ZEN. 

A.IS Frftnktu.·' a. M. 

(Schluss.) 

Zum Schlusse bringe ich Horh el~'as, das den l .. esern Ihres 
Blattes von Inlcresse 8cin dürfte, Es i~1 nämlich schOll bekannt 
geworden. dass dCIl 3. Band der Biographie Mozart's VOll O. Jahn 
eine Copie ziel'en soll, die VOll tlt'm :!Il'hüngcmalct>n Bilde von 
'fischbein genolDrn~n, bisher als ein Porträt Mozart's gegolten und 
die sogenannten "Mozureßügel" ~eschrnücl,t hat. Hr. Sc h II Y der 
von 'Va r I eil sec hatte nämlich eine gilt gelungene Copie dieses 
Gemäldes Hrn, Kar I ~I 0 zar t vOI'igt'1l Jahres nach Salzburg ge
schickt, allwo derselbe h(~kanntlich tlem Fesle zu Ehren seines 
Vafel'S beiwohnte, theil~ Herrn K. l\lozarl eine Freude zu machen, 
theils s('ine Ansicht üher die Aechlheit eIes Porh'äts zu erfahren. 
Hr. Schnyder v. 'Vartellsee erhielt nachstehende Antwort, die 
ich im Original geles{'11 und die auch het'cits in eincm belletristi
schen Blaue ahgedruck( ist: 

"Uoch~cchrl('r Herr! Oer gefälli~e 11. l\Iylius hat mir das 
gütigst Val! Ihnen zugesanclte Gemältle üher'reicht, für welches, 
und für die demselht'n heigefügten ~chmeichelhaftcn Ausdrücke 
ich Ihnen meine innigste panksagllllg{'n darhrillge. 

Mit ßedauern zwar sehe ich mich zur Steuer der \Vahrheit 
gezwllng('u, zu hekenncn, dass meillc immer lebhaft noch erhaltene 
sie hel' e Erillllel'nng in hesagtem Gemälde kt'ine Spur VOll Aehn
lichkeir wahl'zunehmen "errnag, so zwar, da .. s, wofern es nicbt 
ganz vollkommen noch ('rwie~en sein solhe, .Iass Tischbein's 
Originalgf'lUäldc wirkli('Ja das Porträt meilH~s Vah!rs darsldJe, ich 
sogar auf die VCl'lnufhung verfallt'll wlinlc, das8 cin Irrlhum unter .. 
Illuf(m st'i 1111,1 es sich um eine ~allz andcl'e Person handele. 
Sellt .. t in NcbelldingfHl, wie z. B. und hauptsächlich in dei' Frisur 
ist eille gällzliche V(}r~chie,lt'nheit von der von meinem Vater 
standhaft hcihehaltencn \Vt'i~e - ('s mils~(c höchstens sein, dass 
an~ Allla~s .Ier Silzung zn dieser Ahhil«ll1n~, dersclbe sich ab. 
~ichtlich in dieso, 80 ganz von ~('iIlCl' gewöhlalichelJ abweicherade 
1{()~liimirnng versetzt hätlt>. 

UnCc'r tl~r Anzahl der "i~hf'r v('I'iHft'nlli('hten Portraits meines 
Valers t>I'achle ich fiir da"! ähnlich .... c das, schon vor lUehr als 

50 Jahl'rll, - ja ich glaube so~ar znr Zeit seines Lehens nocb 
- "Oll Al'laria in 'Vicn in Slahl~ti('h hera usgegebeue, welches 
auch der Schli<-htegroll':!!lchen Biographie beigt'druckt, und nach 
('iner HolZl'clief-Sculptur lies llerlilH>r Küllsll('rs Posch ycrferligt 
wtll'de. in dessen ße:sirz IInll vor ... ·clligcn Tagen das Salzburger 
l\lozal'cenm gelan~1 ist. uu11 von w~lclwm id. eine lithographirte Copie 
hi('r heilege, - Schr ~rosse Aehlllicbkeit hier el sodann flie in 
Ni~sens ßiographie enlhaltene Lilho~ravhie dar, welche nach einem 
Oelgemältle verfertigt is&, das nach dcr siebenlcn Sitzuug untor
broclwn wurde und nngeeluligt verhlieh. 

Mcine innigsten Danksagungen wiederholend, un" die Bitto 
heifügend, mir meine J!~reilUüthigkcit uicht zn ycral'gen, so wie 
auch in Rüeksicht meiner gegenwärtigen \iberhauften Beschäftigungen 
die Eilfertigkeit, mit welcher ich schreibe, zu entschuldigen, be· 
kenne mich AchtungsvoJl Ergebener Diener Karl Mozart." 

Salzburg den 17. Sept. 1866. 

• 



Naellrlehten. 

.. Dresden. Fr. Tietjens von Wien gastirt hier. Besondern 

Beifall fand ihre Donila Anoa. 

Wien. Nach dem" Wanderer" sollen für die kommende 

deutsche Saison al1 ne lJ e n Opern be s tim m t gebracht werden: 

"Die sicilianische Vesper" von Verdi; eine neue Oper von PI'och 
oder von Vesqne v. Püttlingen; dann Clapissons "Fanchoneue" 

oder Auber's "l~eesee'" Neu einstlldirt werden Auher's "Pfercl 

von Erz," Spohl":ot "Fausl" untl die Oper .. ,Templer und Jüdin." 
In die erstrn Tage der Saison fällt auch das Gastspit'1 des 
Tenoristen lIt'yer, (Jt'ssen erste Rolle der Arnold im "Tell" 

sein wird. 

* Zürich. Als Caprllrneister des hies. Tbeater!'i ist der jun~e 
Componist Hr. B. Scholz aus Mainz, Scbüler von Dehn in Berlin, 
zuletzt al~ Lehrer am i\llinchener Conservatorium angestellt, en
gagirt worden. 

* London. A, Rnhinslcin hat hier eillf'n Erfolg gehaht, wie 

er ihn wohl seihst nidlt f>I'war'e(t>. Uie bedeutendsten Blätter 

mit Au~nahme der Tillle~, in welchem Davison alles Ausländische 
anfälJt, noch ehe _ r es geh<;. t hat, sind eini~ in seinem Loht>. 

Der Glohe sagt: der gl ös~te Triumph lind das grösste Ereigniss 

der musik. ~aison war rler Eindruck, welchen Rubinsfein sowohl 
als Componist wie als Piallh,t machte. Sein Trio ward stürmisch 

applaudil't m\(1 einer dei' Theile da capo "erlangt. Es ist ein 
Werk vom ersten [(ang ,oll Schönheit und Originalität. Die 3 

Solopiecen, mir welchen er seine ~Ialinees schloss, warer.) in ganz 

entgf'gengt>selztem Slylc, eine Romance im Style Mendelssohn's, 
ein COflcert a la Bach IlD I eille brillante Elüde. In diesen 3 

Compositionen ('lltfaUe'e ur nicht blos reizende Melodieen und 

gediegene Olusj}{aHsche Bildlln~, sondern einen Reirhthum der 
Erfindung, welche das Auditorium, unter dem sich die Hälfte al1er 

musikal. Cclelu'itätfn Londons hefand, bezauberte. Dio wIHltler

bare Aushiltlnng R:s als Pialli"t if-t unsagbar. Er vert~inigt die 
Leidenschaft Liszt's, tlie Kraft Tbalherg's uncl die Poesie tin 
l\lad. Schumann. Alheuaenm und andere sprechen sich eben 
so aus. 

*. * Aus L 0 n c1 0 n ging uns ein Programm der Sacrell Har
monje Society zu. aus welchem wir erseh(·n. dass allerllings VOll 

derselben ein gl'o!ölses Londoner Händel - Musikfest zum (5., t7. 

und 19, ds. l\'lts. unterllommen ist: nicht ahrl' zur hUlldei'ljährigen 

Feier des Todesjahres Händel's, sondnrll viclm('hr als eine Vor
feier derselbell , als eine Art ProLe lJ(HI VOl'hereitung znr E nt

faltung der gl'ossarti~en Mittel, welche man im Jahre 1859 in 

Thätigkeit zn setZ<'Il heahsil:htigt. Da "l-ländel's :Mtl~ik die An
wendung von cill(lr fast uuhC'schränlitclI EI'Wci(('I'IWg c1t'I' I{räfte 

gestattet", so hat man zu diesem vorläufigen 14'cste 2000 Chor

sänger I1nll ein Orchester von ::;00 Personell b('stimmt unll zwar 

nur tüchlige unll .Iurch Pt'oht'l) wohl~ciihte Instrumenlali!-lten und 

Sänger." Die Concerte werden im miulern Transept fips Iüyslall
palastes zu Sydenham statrfinden, wo 10,000 bis 12,000 Zuhill'er 
Platz hahen, Auch eiu<' Orgel ist dazu hesonders (·I'haut. Das 
Orchester - von <lern uns ein Plan vodie;( - erht'l,t ~ich stufen

weise bis zn ::;0 Fuss Höhe. Dirigellt ist der l\Iu1oikdirt klor Costa, 
Zur Au[ührullO' l\ammen tier .,Me~sias", "Jullas l\Iakliahäns H uncl M 

"IsI·acl in AegyptenH
• Aus den Privatmiltheiluugcn eilles zn dC'1ll 

Feste engagirlt'n Künstlers entnehmen wir indess eilli~es "~in

schränkende. Das Orchester zählt in cJt'I' That nllr 362 Personen 

und auch die Zahl dei' Chol'sängcr möchh~ ctwas gel'ingl!l' aus

fallen. Um die AII~fiihr('IlIlcn zllsamlllcnznhringen, hat man sich 

natürlich nicht auf "tüchtige" Musiker und Sä!Jger beschränken 
können, sondern in der 'fhat auch A.lle znsammengerafl't, die 

irgend spielen und singen zu köunen venneinen. Die Engage

ments un.1 die Hauptleitung des Festes liegen in den Händen eiues 

sehr achtbaren Schuhmachermeister~, eines Mitgliedes der Sacred 

Harmonie Society. Für die Aufführung an den drei Fesuagen 
aber ist nur ein e Generalprobe angesagt und sämmtliche drei 
Oraforien werlh'n daher an einem halben Tage probirt. Die Preise 

sinti für ein Coucert 1 Pf. S,., für alle drei 2 1
/, bis 6 Pf. St. 

• * Dem Director ßlnm des Theaters in Krakau, hat die Be· • 
börde als Zeichen ihrer Zurriedenheit mit seiner I~ei'ung deS" 

• 
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The8ter~, den üblichen Zuschuss von 10,000 ß. C. M, auf 12,000 
erhöht. Derselbe baut jetzt für den Sommer daselbst eine Arena 

im gothischen S'ylt> • 

Der B rau n s eb we i ger ~I ä n n erg e " an g ver ein ver
anstaltet drt'i AhonnemC'ntcollcerre, 11m einen Fonds zu gfliuden, 

aus welchem, nacb tlem Bei!ilpiel des \Viener Männergesangvereins, 

für diejenigen ~Iännergesallgsr.omposilionen, welche in seinen Ge

sellschaftsconc;erten zum ersten ~Ia lc zur A nfl'üh rung kommen, 

ein Ehrensold gezahlt werden soll. Im el'~fen dieser Abonnemf'nt
COllcerte, die sicb reger Theilnohme erfrcu('n, wirkten tHe Ge

sangvt'reine von ßcrJin, l\Iagdf·bl1rg, \Volfenbiitlel eIe. mit. welche 

über Braunschwt'ig zl1m norddeutschen Gesangfeste lIach Pyrmont 
(13.-15. Juni) reisten. (Signale.) 

• ... Die deutsche Opt>rngest'lIschaft in Gen f hat mit ihren 

ersten Aufführungen, ",Freischlilz" 111111 "Tannhäns('r" gi"OSSt!n Er

folg gel.abt. Das Unlernrhmen scheint sich allgemeiner Sympathie 
zu erfreuen. 

-.' In \Ve im a r wurde eine nene Oprr ,.Laudgraf Ludwig's 
Brautfahrt" von Eduarel Lassen (T('xt von Pa!iique) zum erstclimal 

aufgeführt. Der Erfolg wirel als günstig geschiltlert. 

*: Oer alllerikanische ConcertlJnrernehmer, I-Ierr Bernarel 
U I I man n, ist nach Europa gel't'i~t um für die närhste Saison 

HeLior Berlioz, Bottesini und ßazzini zn en~agiren. 
*"'. Die k. k. Hof- und Kammersängel'in Fl'äulein Thel'ese 

Sc h war z hat nach Ablauf ihrrs achtjährigen Contracts mit der k. 
k. HofopCl'ndircction in 'Vien ein glänzendes Enga;ement für die 

"italienische Oper" in Lissabon angenommen untl begibt sich 

demnächsf nach dem O .. te ihrei' nruC'n BestimnulIlg. 

«.. Den S pie 1 ern von S t r eie hin sr tJ me n te n wird 

als eille ßt'sonderheit von Interesse sC'in, dass der I n~trnmC'n(en
haner H. Kiintzel in B('rJin, ein Quintett VOll zwei Violinen, zwei 
Bratschen und eintHIl VioJofu:elJo ans einem Slüek AhOl'nholz an

gefertigt hat, 'Vie die "MontagsJlost" berichtet, so war dieses 
Holzstück ein altes Mangelholz in einer TIH'hfa hrik in Olmütz. 

Die Decken der Instrumente sind ans icalieni8chem Fichtt>nholz 
aus dem 'Magazin von Cesarini in Florenz ~elertigt. Diese In
slrumente mlissen allerdings eine wunderbar ührreinstimmende 
Klan~fadJC besitzen, und es hliehe nur die F,'age, 01. ihl' rron 
ühel'hanpt schön ist. Herr Kiintzel soll seit 20 Jahren an 

diesen Instrumenten gearbeitet habt~n, die nur znsammf'1l verkal1ft 
und zunächst nach der Brrslauer Industrie-Ausstellung geschickt 
werden. (Signal<,.) 

*..... A) fr eIl Ja e 11 i~t j('t zt in Cöln lind wircl auch tlen 
Sommer ührr am Rhein bleib(·II. 

... - (Zur Theater-Statistilc.) Die Einllahme (im Berliner 
Theater) hetrug 1I111er lftland t 796: 66)000 Thl r. UIlI) .)je sämlllt

H(!hen Gehälter 42,000 Thh'. Oie AIJSstaUnng C)I'I' .,Zauhertlöre" 
kos'ele 6000 Thlr. ,- Im Jahre 18t 1 stieg cHe Einnahme auf 
135,000 Thli-. und die fl'üh('r(~ Snbv('ntioll von 6000 Thlr. allf 
57000 Thlr. - Unh'r tlcr fnlgl~ntlcl1 Allminislrlttion des Grafen , 
ßrühl sth·g die SlIhvt'ntion im .Jahre 1820 mit dem Engagement 

Sponlini's auf 100,000 Thlr, lind .Iie Einnahme der delltschen 

VOl'stellnngen in c1('n Jahl'ell 1822-2-1 auf 200 .. 000 1'hll'. verminderte 
sich jedoch nach Errichtnng des Königs~fälltt'r (1824) und des 

fl'anz()~ischpil Th<'a('I'8 (t828) nntCl' dei' Gl'af Brühl'schrll ullcl 

Graf Hellern'schen Alllßini~h'ation um die e;I'osse Summe von 30 
a 40,000 Thll'., welche C\'st nnter V. Küstn~!r's Administration, 

hcim Fortbestande des Köni~sstädtcl' nnll des franzö~ischell Theaters 
sich in tJ('1l Jahren nach Wic.lel'hprS(flhJIIg .Ies Opernhausps und 

vor elen Hevolutions-Jahren (184~ 11. s, w.) auf 222 a 223,000 Thlr. 

erhob. Di(~ Subvention VOll 100,000 Thh·. hatte weder unter der 
Graf Briihl noch Rt!dern'scht!(l Administration ansger(~icht und hei 

den damali~en Verhältnissen (es wird an Sp .. ntini erinnert) aus

reichen können. In den drei letzten Jahren vor Ktislllcr's Ad

ministration, die 1842 begann, war nebpn der Suhvention von 

100,000 Thlr. durchschnittlich ca. noch 70,000 Thlr. extra-ordi. 
närer Zuschuss, also zusammen 170,000 Thlr, jährlich gebraucht 

worden, Deshalb wurde 1844 die Subvention auf 150,000 Thlr. 

festgesetzt, womit mit Ausnahme der durch Brand, Cholera und' 

Revolution heimgesuchten Jahre ausgereicht wurde. 

~er.nhurtllcber Redlc:teur r. SCHOTT, - Druck VlD REUTER und WALLAU ,iu Ilaiuz .. 
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Das alte spanlselle Sell.llsple) Don 
"uan TOll Tlrso de Molina. 

" (Schluss.) 

Viertes Allenteuer. I.~indliche Gegend vor einem Dorfe. 
Bauernhochzeit. Zerline heiast hier Ami n t a; Masetto heisst 
Pa tri ci 0; der Brautyater Gas e n o. Der verbannte Don Juan 
reist durch, er nimmt Theil an dem Feste. Den Brautvater ebrt 
ein solcher Gast, aber Patricio hat Scrupel: 

Schlimme Vorbedeutung, 
Wenn auf die Hochzeit kommt der Edelmann t 

Und Catalinon bedauert ihn: 
o du armer Teufel, 

Der du dem Satan in die Hände fielst! 
Der z w e i t e Akt schliesst; Hochzeit und Verführung werden 

im d r i t & e n forlgesetzt. Zuerst sagt Aminta zu ihrer Freundin 

zwar: 
Die Frechheit ist in Spanien adJi~ worden. 
Schmach über ihn, der mir den Galten raubt I 

aber mit Hülfe des eitlen Vaters kommt sie bald in Don Juan's 
Schlingen. Das Eheversprechen t mit einiger Wichci~kejt vorge .. 
tragen, beseitigt alle Bedenken, den Grafen Don Juan aus dem 
alten Hause Tenorio, das Sevilla erobert, heiralhen und Schwieger
lochter eines l\'lannes werden zu können, der nach dem Könige 
der erste in Spanien ist, macht Aminca zu Allem willig. Dadurch 
sinkt diese Person auch viel tiefer, als die Zerlinc in der Oper. 
Die allgemeine SchlägerE"i. mit der der erste Akt der Oper endet, 
fehlt hier; Don Juan zieht friedlich ,\'on dannen, er macht der 
"Gräfin Amin,a" Vorspiegelungen, 1:10 dass sie einige Zeit in der 
Täuschung blieb, und geht trotz ,Ier Verbannung wieder nach 
Sevilla zurück. 

Die Vergeltung. Catalinon muss eine entlegene stille 'Vohnung 
verschaffen. In einer gewissen Kirche treffen sie sich: 

CatalinolJ. 
Die Sachen stehen so schlecht als möglich. 

Don J u an. 

Octavio weiss nun den iealist heu 
Verrath; beleidigt fühlt sich de la Mota, 

Wie'l 

Und klagt mit Recht, da~s du von seinem Bäschen 
Ihm falsch erlog'ne Botschaft hinterbrach~ 
Und mitte1st seines Mantels den Verr~ th 
Verübt hast, der ihm Schimpf unf! Schande bringt. 
Auch heisst es, laaheHa komme her, 
Dass du ihr GaUe werdest; ferner heis!'t es - -

Don J u an (.eh!.,t ihm aut 4ea • .ai.) 

Ha1t's Maul! 

• 

Sie bemerken im Hintergrunde des Komthurs Grabmal mit 
der drohenden Inschrift; Don Juan zupft den Alten am Bart und 
ladet Ihn zum Abendessen ein, wobei sie die Forderung ausmachen 
wollten. Die Statue wankt nicht, spricht nicht und winkt nicht, 
Alles ist weniger graulich und feierlich als in der Oper. Doch 

folgt sie der Einladung und kommt zum Essen. Der Empfang ist 
wie in der Oper, Alles ist vernichtet vor Schrecken, Don Juan 
selbst muss die Pforte öffnen. Die Statue benimmt sich ganz an
ständig; zu allem nickt sie, Catalinon findet bald seine Fassung 
wieder: 

Also essen die Todten anch'l (41, Bilchlule Dickt.) 

Geht's Euer Gnaden wohll 
Isl's eine schöne Gegend, jenes Leben' 
bt's ehen Oller bergig Y ehrt man dort 
Die Poesie' (NiekO 

Gibt's dort auch viele Schenken' Sicherlich' , 
Sonst müssten ja die Todten hier logiren. 

Herr .... eichnam, 
Trinkt man auch dort in Eis, und gibt es Eis l 

(Nickt.) 

'Ne schöne Gegemi! 
Herr Leichnam bind ein Mann von Lebe nsar ,. 

E r s t erD i e 0 e r. 
Ein edler Herr, gewiss, ein Freund von Scherz. 

e a tal in 0 n. 
~ Beim Himmel, meine Furcht nimmt mächtig ab. 
Dann entfernt sich die Dienerschaft. Als der Komthur mi t 

Don Juan allein ist, nimmt er ihm das riUerliche Versprechen ab, 
ihn mü Catalinon morgen Abend to Uhr in der Kirche wieder zu 
besllchen und dann sei n Gast Z'I sein. Er verspricht es mit 
einem Handschlage: "Pünktlich, zweifle nicht, find ich mich ein." 
DOll Gonzalo: f',Ich glaub es; Gott befohlf'n. (Gehl langsam nach 
der Thüre.)" Don Juan: "Geduld, ich will dir leuchten." Don 
Gonzale: "Lt'llcbte 11 icht; ich bin im Stand der Gnade." - Dieser 
Ausgang muss jedem Leser befrc>mdlich uud ungenügend erscheinen. 
Aus ein e m Mable werden hier zwei. Nach spanischer Anschau
ung haUe dieser wei'ausgedeh'J'e, mi~ Witzen ,eschickte Geister. 
besuch nichts Anstössiges. 

Bevor Don Juan df>n Gegf>nbesuch und damit seinen letzten 
Gang macht, muss er zum König kommp,n. Er findet gnädige 
Aufnahme. Darauf muss er laabella besuchen, um sobald als 
möglich zur Hochzeit schreiten zu können. .Mittlerweile kommen 
auch die Fischerin und die Bäuerin mit ihren Vätern an den Hof 
und machen mit Octavio gemeinsame Saclae. Don Juan geht zur 
bestellten Zeit mil dem Diener in die Kirche. Don Gonzalo 
kommt ihnen entgegen: 

Ich dachte nicht, 
Dass du dein Wort mir bieltest; denn dir js& 
Doch Allea. Spott. 

Don J u lt n. 
Glaubst du mich feige t 

Don Gon z a ) o. 

Denn als du mich geCödtet, jene Nacht, 
Flohat du hinweg von mir. 

Don JuaD. 

Ja' , 

Vor dem ErkenDon 



EoUloh ich. Doch nun haa' du mich vor Augen; 
Sase eilig, was du willst. 

J) .. n a. n g. I o. 
lei .. will Nm Mabt 

I);et; la.lI. 
Ca ta f i non (IlUerad, lIebt .. Uwids.) 

Wir erlassen dir das &lahl; 
Es kann ja doch nur kalten Bralen geben, 
Da eine Küche nicht zu sehen ist. 

Als Don Juan einen Grabstein wegschiebt , kommt aus der 
Erde ein schworzgedeckler Tisch, zwei schwarz Vermummte be
dienen sie; die Schüssel birgt Skorpionen uad Viper.., der Weio 
ist von Essig und Galle, Rago'tt von Krlllten u. $. 'W. Wie bei 
Don: Juan's Abendessen, ist auch hier Gesang hinter der Bühne. 

Merk' es, wer da gegen GOltes 
Strafgerichte stolz geprahlt : 
Jede Frist kommt an ihr ERde, 
Keine Schuld bleibt unbezahlt. 

• 

Ca tal i 11 0 n. 0 Jesus! Das ist schlimm, dass ich dies 
Lied muss hören, und dass es uns Bei d e mcint! 

Don Ju an. O! Eises(rost verbreunt den Busen mir. 
(Gellß'. ) 

Solche freche Worte scheue: 
.,0 noch hab' ich lange Zeit!" 
Der du träget des Staubcs Kleid, 
Kuu nur ist die Frist der Relle. 

Auf Don Juan's Verlangen wird die Tafel aufgehoben, der 
Tisch entfernt. Der Komtbur 'wünscht seine Hand, er reicht sie 
ibm, ruft aber: 

Ich verbrenne; 
Verbrenne du mich ni~hr mit deiner Gluth! 

Don G 0 D Z a I o. 
Das is' noch wenig' gegen jene Gluch, 
Die du erstrehtt hast. Die Wunder Gottes, 
Don JuaD; sind unerforschlich; er gebeut, 
Dass eines Todten Hand den I .. obn dir zahle. 
Das sind des Herrn Gerichte; wie die ThateR~ 
So auch der Lohn. 

Don J u an. 
Ich brenne! Jass die Hand 

Mir frei; ich tndte dich mit diesem Schwert. -
Weh, weh! umsonst! ich treffe nur die Lüfte. 
- Ich habe deine Toch.er nicht beleidigt; 
Denn sie entdeckte d.f>1l Betrug zuvor. 

Don Gon z a I o. 
Die böse Absicbt zählet gleich der That. 

Don J n an. • Gestatte einen Priester mir, dass er 
Mich beichten hör', und mir die Sünd' erlasse. 

DOll Gon z a I o. 
Es kanD nicht sein, du denkst zn spat daran. 

Don J u an. 
Ich glüh, ich brenne; weh! ich bin des Todes~ (."rz& Dieder.) 

C a tal i non (knleen',) 

Kömmt Niemand hier davon? Auch ich muss sterben, 
Weil ich ihm bergefolgt. 

Don G 0 D·Z al o. 
Das sind dt>s Herrn 

Gerichte; wie die Thaten, so der Lohn. 
(DAI Graltmat nrsinU mit DOD JUB und Don 60nlllo.) 

CaCaliDon Bucht auf den Knien die Kirchenlhür und gelangt 
wieder auf die Gasse. Die letzte Scene ist im Schlosse vor dem 
König. Alle Verführten und Angeführten erscheinen und machen 
offenherzige Ges(Arulnisse. Der Spruch lautel einstimmig auf Tod, 
selbst Don Juan's Vater bekriftilt die Verdammung, da erscheint 
eatalinon mit seinem grausigen BericM. Den Schluss desselben 
wie des ganzen Drama"s wird man wobl auch noch gern ver
nehmen: 

Ca t a Ji non. 
Don Juao' hat vor tlem Tode Do~h' bekannt, 
Dass Donna Anna's Ehre rein gebfiebeu, 
Weil ihn die Leute lifirtfJIJ', eh er Doch 
VolllOh.te "a 8'etro8; 

101 
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--
DelaMofa. 

Für diese Kunde 
Geh ich dir tanemlfächR 80 ... 0 .... 

g' ö n ·i,'8. 
Da. ist des Hel'rn gereobtetr. Strafget"i~t.1 
Und' nun geziemt's, d'ass itlle sielt vetmähUm; 
Die Ursach alles Unheils traf der Tod. 

Oe ta vio. 
Da Isabella Dun "erwittwet ist, 
Führ' ich sie zum Altar. 

D e la Mo t a. 
Uud ich mein Bäschen. 

Pa t'r i ci o. 
Und so auch wir die Unsereu, auf dass 
Es mit dem steinernen Gast zu Ende komme. 

K ö n i g • 
Das Grabmal aber werde nach Madrid 
Versetzt in. San Francisco's hohen Chor, 
Auf dass sein Ang~denkeD ewi; glänze. 

W ('r den echt spanischen Don Juan kennen lernen will, muss 
dieses Schauspiel lesen. Hier sieht man ihn wie einen giftigen 
Pilz aus faulem Boden emporscbiessen. In der Oper hat er das 
Na.ionale abgestreift; es ist der Bösewicht, wie er sich in allen 
Ländern und Zonen wesenllich glei,~h bleibt, in seiner Ar' ein 
Ideal. Das Lokale fehlt der Oper, denn dass die Personen ~pa
niscbe Mintel tragen, hat nichts zu Ledeuten. Das Drama ist 
ferner sehr geeignet, die Lücken auszufüllen, die der Operntext 
darbietet. Die verkehrte, besonders durch unsere Romantiker 
(eaUot, HoUmann in den Fantasien dcs CapeJlm. Kreisler über 
Don Juan u. A.) verbreitete ~leiDun~, Don Juan habe die Donna 
AnDa doch verführt, trotz ihrer gegentheiligen Versicherung an 
Octavio, erscht>illt hier al~ gänzlicb dem SinD der Sage zuwider; 
sie mag aber aus einer Verwecbselun~ der Donna Anua mit Her
zogin Isahella entstanden sein. Weiter sieht man, dass dieses 
Schauspiel im Gruude denselben beruhigenden Schluss hat, der 
ur~prünglich auch in Mozart's Don Juao war. Ein solcher Aus .. 
gang ellt~pricht der Sage wie der Sache; wir können in der 
üblichen Art, Don JuaD im Ofen braten zu lassen und mit dieser 
Aussicht die Zuschauer heim zu schicken, nichts als eine arge 
Gcschmackslosigkeit erkennen. Den ursprünglichen Schluss finden 
unsere TheaterketlDer und Leiter "zu matt", untl nennen dagE'gen 
das "Theatralische Wirltuhg", 'Wenn das Publikum dnfer Qualm 
ond Schwefelgt'ruch, ZUlU Theil auch wohl mit gt'sträubten Haaren 
das Haus verlä"ist! Es wäre noch Manches hieruber zu sagen; 
doch übel'lassen wir dt"o Lesern, die weiteren Parallelen zwischen 
dem alcen Drama und der weltberühmten Oper aufzusucben, und 
begnügen uns für diesmal mit einei' Analyse des überaus merk
würdigen Schauspiels. J)ass alles We&clJlliche in der Oper viel 
schöner, viel idp.aler gehahen ist, dtirfte wohl Niemand bezweifeln. 

Der O.echesterdiriaent IIOd die 'rheorle 
Melne.e Ii.'lllst. 

(Fort set1J.U ug.) 

Wenn vom Componisten ein accelerando poco a poco ange
zeigt ist, um vom Allegro moderato zum Pr~s(o üherzu~chen, so 
be8~bleunigen die mt'iSlf>n Dirigenten das Tempo durch plötzliche 
Rucke (saccades), ausfaft es dm'ch unmel'kliches For.schreiten 
immer gleichmässig zu belcben. Das AlUSS Ulan 80rgfähig ver
meiden. Dieselbe Bemerkung gilt für den umgekehrten Fall. Es 
ist sogar Doch schwerer, ein rasches Tempo, ohoe plötzliche 
RuckuDgen allmählig langsamer werden zu lassen. 

Aus überll'lissigelll' Eifer' oller aus' Mangel an Zar.beit in 
seinem musikalischen Gefühl fordert ein Dirigent oft von seinen 
Musikern eme tJebf"rtTeibifn~ der No.ue'el1. Er' fasst wrder den 
Ch1iraftter Docb den Styr deS' }lusik~ü('ks auf. Die Nuaftceta' 
'Werden dana zu FI~cken, die Accente zu Schreien; die IntentioRen 
les armen ComponisUm werdon ganz enlstellt und verdorben, 
find jeDe des lJirilenteD, so ekrlich ,.meiD' sie sein migen, SiD'" 



darum nicht weniger ungeschickt, als- dier Zärtlichkeit des Esels 
in der Fahel, der seinen Herrn durch Liebkosungen tödtet. 

Lenken wir jetzt die Aufmerksamkeit auf mehrere beklagens
wertbe Ml8sbräuche. die fast in alieD Orchestern HRgebürgert 
Bind; MissbrAuche, welche, falt die. Compoftislteo' zur Verzweiftutlg 
bringeIl, und deren Beseitigung sich die Orcltester.Dirigenten zur 
Plicht machen müssen. 

Die Spieler VOR Bogeninstrumellten wollen sich selten die 
Mühe geben, ~eß. Tremolo zu machen; dies~m 80 charakterisCischen 
Effect subsCiluinD sie eine platte Wiederholung' der Note, um die 
Hälfte, ja selbst um drei Viertheile langsamer al8 jene, die deo 
Tremolo hildet ~ staU Zweiunddreissigtheilen spit>l('n sie Sechs
zehntheile Oller Triolen von Sechszehntheilen ; staU vierundsechzig 
Noten im 6/, Tact (Adagid) bringen sie nur zweiunddreizig oder 
gar sechszehn. Das zur Hervorbringung des wahren Tremolo 
unerlässliche Beben des Arms ist ihnen ohne Zweifel zu an
streJlgend I Diese Trägheit ist unerträglich. Viele COJltrabassisten 
erlaul.ell sich t aUl!J gleicher Trägheit oder aus Furcht, gewisse 
Schwierigkeiten nicht überwinden zu können, ihre Partltie zu 
vereinfachen. Die'se Schule der Simplificatoren, \'or vierzig Jahren 
Doch in Ehren, wür,le nicbt mehr bestehen können. In den ahen 
Werken sind die Parthien der ConCrabässe sehr einfach; Ob ist 
daher keif) Grund vorhanden, sie noch ärmer zu machen; jene 
der neueren ParlihJrcn "ind zwar etwas schwiel'iger ~ allein mit 
wenigen Ausnahmen findet sich darin nichts, was unausführbar 
wäre; die Compollisten, die Meister ihr'er Kunst sind, schreiben 
sie mit Sor~fah und so, wie eie ausgefühl,t werden müssen. Wenn 
die Vereinfacher aus Trägheit sie entstellen, so ist ein kräfti
ger Dirigent mit der uöthigen Gewalt ausgt-rüslef, sie zu zwingen, 
ihre Pflicht zu thun. Geschieht es ans Unfähigkeit, so mag er 
sie verabschieden. Es liegt in seinem Interesse, Instrumentisten 
los zu werden, die ihr Illstrument nicht spielen können. 

Die .-'Iötisten, die gewohnt siDd, die anderen Blasins.rumente 
zu beherrschen, und nicht zugehen wollen, dass ihre Stimme unter 
denen der Klarinetten otler Oboen geschrieben werden könne, 
transfJoniren häufig ganze Stellen in die höhere Oc(ave. Wenn 
der l>iri"'cnt die Partitur nicht nachliest, wellll er das Werk, o 
welches er leitet, nicht voHkommen kennt, oder wenn sein Ohr 
nicht fein ~enng ist, so wird er diese von den Flötisten genommene 

seltsame Freiheit nicht gewahr wt'rden. Dergleichfn Beispiele 
kommen indessen Vor und man hat darüher zu wachen, dass sie 
ganz verschwind eil. 

Es geschieht übel'all (ich sage nicht blos in eini~en Orchestern), 
nein, überall, ich wiederhole es, dass die Violinisten, welche, wie 
man weiss, dieselbe Stimme zu zehn, fünfzehn. zwanzig im Uni· 
sono zu spielen haben, a'IS Fahrlässigkeit ihre Pausen nicht zählt'n, 
un,l sicb hierin Einer auf dell Ant!<'rn verlassen. Woraus folgt, 
dass kaum die Hälfte im rechten Augenblicke wieder eintritt, 
währen,t die Audern, die Geige unter dem linken AI'm, herumgaffen. 
Der Wiedel'eintritt isl dann geschwächt, wo nicht ganz verfehlt. 
Ich rufe gt>gen diese unerträglit:he Gewohnheit die Aufmerksam
keit und die ganze Strenge der Orchester-Dirig('nten auf. Sie ist 
jedoch so eingewurzelt, dass ihut·n ihre Au~roullng nicht anders 
geling~n wird, als wenn sie eine grössere Anzahl Violinisten für 
den Fehler eines Einzelnf'n verantwortlich machen und etwa eine 
ganze Reihe der'selhen mit einer Geldstrafe belegen, wenn einer 
von ihnen seinen Eintritt v{'rfehlt hat. Träfe diese Strafe, viel· 
leicht nur zn drei Francs J dasselbe Indi\·jduum ftinf oder sechs
mal in einer Sitzung, so stehe ich dafür, dass ein j("der seine 
Pausen zählen und darauf sehen würde, dass scin Nachbar ein 
Gleiches thue. 

(Schluss folgt.) 

-.0.-

Der G~santJlehrer Früh in Berfin hat. um beim ersten GesaiJgs~ 
~ 

unterricht besonders' in Schulen das Singen nach Noten dem 
Schüler nach allen SeiteD hin zu erleichtern t eine Methode auf
g!'8tel If, die Dach seiner Behaaptuo!' dasselbe leisteD aoll, ..... 

10.1. -
~8i· der La .. e" .. oehode auf dem. 8pra.chlieheal. Boden.. schoß 11ß88& 
'ell'hieht: 

"Die Note darf weder durch ein 8.elh-ereretende. Zetchell e .... 
.etzt werden, noch darf sie ihrer Benennun,; ha1ber die Abslractioß 
des Schülers über Gebühr in An~prllch nehmen und vom Tone 
getrennt behandelt werden. Die Note mU88 auch nicht erst auf 
ein musikalisches Instrument über.relen zu werden.. b.rau.~hen, um 
dem Schült'r auf einem Umwege 80 erst wieder zu Gehör zo 
kommen, Vielmehr muss die Note zu gleicher Zeit, wie sie dem 
Auge in ihrer Geslalt el'scheillt, auch dem Ohre ihren Klang un. 
mittell,a.' angeben. Ferner mUls Isich ein und dieselbe Nute durch 
Verselzungszeicht'n (~ oIJer~) verirulcrfl lassen können und mit 
dem veränderten TOlle in stetem Rapport hleiben. Der Schüler 
muss im Auge mut Ohr zugleich erfahren: so sie 11 t tl i e Note 
aus und s 0 k I i n g t sie; s 0 ver I n der t sich die sei b e 
dur ch ein vor g e 8 e t z , e 8 # 0 der ~, und ums 0 v i el 
k I i n g t 8 i e a n der s als z u vor. 

Der Weg der hier angegebenen musikalischen Lautirmethode. 
in welcher, gleichwie beim Lesen, das Princip der UnmiuelLarkeit 
aufgestellt und durchgeführt ist, empfiehlt sich offenbar durch 
besondere Vorzüge, die in der Kürze, Leichtigkeit und Veran
schaulichung liegen, und hat bald na(:h Versllchen, welche aß 
einzehu'n Tonverhältnissen gemacht wurden, zur Construclion eines 
Apparates geführt, welcher in erweiterter Gestalt die innere 
Technik, das innere Princip der Notpnscbfifl für Auge und Ohr 
vollständig biosIegt. Die Erhöhung oder Erniedrigung der Stamm
noten el'folgt unmittelbar durch VerschiebulI~eD, welche Kreuze 
oder 8een zum Vorschein bringen, veranschaulicht demnächst also 
den Grundsatz der EI'höhung und Erniedri~ung im Eillzelnen wie 
im Ganzen. Insofern die innere Mechanik des Apparates diese 
Ausführuug selbst übernimmt und den Ton gleichzeici~ hinzufügt, 
wird einel'seits die AlIs.raction des Schülers. andererseits jedes 
Uilfsinstrnmcnt, Violine oder Klavier, f'llthehrlich gemacht; jeden
falls aber hierdurch die Uebersichtlichkeit des ganzen Versetz
ungsprozesses tier Stammnoten in Verbindung mit den Klangslufen 
der Töne auf'. kQrzeste und klarste dem Auge wie dem Ohre 
vorgp.flihr', f)ie Uebt-rsichllichkeit der Tonverhältnisse is( hierbei 
ein l-Iauptvol'lheil, und daher würde die BE,hauptung, als könne 
man auf eilwr mit Noten bemalten Klaviatur denselben Zweck 
erreichen, insoweit nngegründet !!lein. als auf derselben die Stamm
nolen nehst ihren Veränderungen neben einander sichtbar stehen 
bleibf:'f1, während dage~en der Apparat es nur mit einer eiltzigen 
Slammnole (oder deren Veränderung) zu thun hat. Andererseits 
würde ja auch die Kenntniss einer Kla\'iatur oder deren Vor
handeml("n übel'haupt vorausgesetzt, was bei der l'lehrzahl der 
Lel'nenden nicht angeh I. 

Von gleicher \Vichtigkeit ist demnächst eine Vorrichtung, welche 
dell S('hüler über die Bildun~ aller Dur- und MolI.Tonleicern aufklärt. 

Oer A Pllarot ist folgentIermassen con~trujr(: Ein buchförmig 
zusammengelegter Kasten von 2 Fuss Länge, t Fuss Hihe und 
3 Zoll Dicke, der porfatif ist, lässt sich der Länge nach in Form 
eines ,Ireiseitigeu Prismas aufklappen und auf den Tisch stellen. 
Nach der innern Seite öffnet sich ein BlasbaJg. Die dem Auge 
zu~ewandce Vorder!eite ellchält auf einem weis~en Zifferblatte 
die:) NOh'nlinien nebst t'in('r Reihe scbwarzer Knöpfe, welche 
nach lillks und rechts verschiebbar sind, und in stuft'Dweiser 
Ordnung die Scammnotcn (c, .I, e, f eCc.) und d«~ren erniedrigte 
oder erhöhte Geslalt (des, dis - ges, gis eCc.) darstellen. Senk
recht dUl'ch die 6 Notenlinien ~ind schwache Hilf~linien gezogen 
in ganzer und halh~r Breite, je nachdem die normale Stellung 
der aufeinander folgenden StamlDllotf'D in C·dnr als der normalen 
Touart einen ganzen (c-d, f-g eIe,) oder einen halben Ton 
(e·-f, h-c) befrägt. Jede Stammnote kann von dieser sellkrechtem 
Hilfslinie aus um einen halben Ton nach links zurück· oder nach· 
rechts hinaufgf'schoben werden, wobei ihr ein verdeckter Mechanis. 
mus das betreffende Versetzungszeichen gibt oder entzieht. Die 
Notenköpfe sind beresti~t auf senkrech'f'D Cylindern und sind 
sammt diesen dergestalt durchbohrt, dalJs sich ein auf lem NOlp.n .. 
kopfe angebrachter Stösser hequem auf- und niederdrücken lässt. 
Durch einen Dru("k des Fingers auf dieselben erfolgt die innere 
Vea'ilation einer Harmonika-Vorrichtung, wobei mitte1st der aadern 
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Hand durch ZusammeDdrücken des nach inneD ,eöfFneten Willd
balgs eine Reihe chromatisch abgestimmter Harmonika-Zungen 
mit 'Viod p.peilt werden. 
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'&'IS P7rDlOllt. 
i 8. Juni. 

Zll dem hier staugehab.en Liedert'este versammclten sich am 
t8. Juni die mehr oder weniger zahlreich vertretcnen Liedertarein 
'Von Berli .. , Bielefeld, ßraunschweig, Bremen, Bö('keburg, Cell~, 

Detmold, Göuingen, Hameln, Hannovel', lIerford, Hess, OldeJHlorf, 
Hildesheim, Lemgo, I...üneburg, Alagdeburg, Mindeu, Nicnburg, 
Oldenhurg, Osnahrück, Paderborll, Pya'mont, Riuteln, Salzßnen, 
Springe, Stolzellatl, Vlotbo und Warburg. Die letztankommenden 
SAnger trafeu geg~1t 8 Uhr Abends ein; statt der anf 6 Uhr an
gesetzten Concel·t-Prohe wurt!e daher eine andere auf Sonntag 
früh nach dem Morgengesange auf der Altrnan bestimmt, Ulul die 
anderen Geg«>nsfände der Tagesordnung um einige Stunden hinaus
geschoben. Heiter, wenn auch nicht unmiUelbar die LUhgen der 
SAnger stäa'kend, war dei' Spaziergang zum Frtihs(ück auf dem 
steilen, eine Hebliche Aussicht iiber das Thai eröffnendcn BIomberg, 
'Von dem man sich nur ungern trennte, um nach dem Sc'hauspiel
hause zu eilen, dessen für das Fest-Concert bestimtnte, matt er
hellte Räume Jem sonnigen Tageslichte da'aussen gf"genübel· aller
dings wellig Einladendes '.aUen, fÜI' mouchf"n SAnger pllsitiv etwas 
Hinausladerldes, denn man hemcrkte Viele t die nicht da wann. 
Das Pro~ramm des Fest-CollcerCs (heilte das Schicksal mancher 
seiDer Brüder, VOll denen wir gelesen und gehört haben; eine 
Onvertnre \'on Beethoven wurde in jene zu Iphigpnie von Gluck, 
Körner's "Gebet" von B. Klein in die C-dur-Kapelle von C. Kreutzer 
verwandelt. Von den übrigen Nummern: Cantate von Molck 
(ghickJjcherwej~e mit Instrumentalbegleitung), Waldlied v. l\löhring 
und "des Sängers Iforgenfahrt" von Abt - wurde die letzttre 
am besten gesungen, da hier wenigstens in einzelnen Theilen jenes 
freie und sichere Herausgehen der Sänger, eJas nnl' eine Folge 
eines vollständigl'1) Ea'fassens ist, Ilemt~rkt wurde. l\'Ian mag da
rüber streiren, oh eine rein musikalische COllc(!rt-Au{fühnwg mit 
zu der Basis gehören könne, auf der ein Lit:derfest heruhe. Jeden
falls sollten aber die ehöre das genaue Einühen aller Sätze, die 
einmal in das Fest-Programm anfgcnomm('11 sind, nicht ver!olänmen, 
sie mögen ihnen nun zusagen oder nicht. Dass tlic~s oft unter
bleibt, ist schon oft genug beldagt und gfl'l'iigt wOJ'den, es mag 
aber so lange wiederholt werdelI , bis die Sache sich gf'besstrt 
oder welln ein vollständiges Au~schlies~en aller Conccl,t-Auf
führungen, die die musikalische Kritik herausfordern, die Lieder
feste von dem oben ausgesprochenen Vorwurfe befl'eit hat, Beuutzt 
man Liedervorträge Ilur zu ge~ellig('fl Zwecl,en, so wh'll gewiss 
das unbefangen Gebotelle nicht minder IJIJIH'fangen genosscn wer
den. - In der That waren die musik al ischen LeisInngen in d(,ß 
rein geselligen Theilf'n des Festes, leif'lI es lIun Gesamrnt- oder 
Einzel-Vorträge, nicht selten gelungen, oder liesscn doch wenig 
zu wünschen übrig; im Besonderen zeichneten sich die Solo·Ge
sänge der Lietlerta fein aus Berlin, ßt'aunschwp.ig, Hauflover , und 
Magdeburg aus, uot! wurden durch Icbhaftcn Beifall belohnt. Die 
gesellige Unferhallung bot das fröhliche Biltl einer unge.nibten 
Heiterkeit, durch reiche Ahwecbshmg in immer gleicher flöhe 
gehalten. Spaziergäuge nach dem erquic-kli4:b~n Felsenkeller, 
brillantes Feuerwel'k, zauberhafte lllnmina.ion der prä('hrigclI Allee, 
Festzüge nach dem KÖlligsberg und nach Fl'iedcnsthal mit ohli~a(en 
Reiterkünslen auf 1\laul- und anderen Thieren, endlich ein glänzen
der Ball als Schluss und Krone des Ganzen, erhielten und belebten 
die heitere Stimmung Aller, von denen gewiss kein Einziger un
erfüllt von herzliebem Danke gelf'D die Festordner das 6chöne 
Thai dcs gastfreundlichen Pyrmouts verlies8. 
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Mal... Der hies. Referent d.er Niederrb. )Iskztg. hat sich 
nocb eiomal. vernehmen lassen, aher Dur um zu erklären, dass er 
mit unsern Waffen zu kälDpfen 11 if~ht gewohnt und deshalb einer 
J4ngern ElJtgt'gnun~ überhohen s(';. Wir glauben das gern. Unsffe 
Waffe war die Wahrheit, uud um ihn davon zu überz('ugen 
woUen wir ihm die f"rbt'tencn Belege flir unsl're Be~auIJ.ung: die 
Ouverlilre zu Ruy Blas und die Eroica-Sinfonie sei~n schon vor 
Lux und zwar VOll dern bie~. Orchester hier gehört worden, nicht 
vorenthalten. Die Ouvertüre zu Ruy Blas wurde 1mal in einem 
ThealerAConcert unrer der Dircctiun des Hrn. Kapellmeisters Reis8 
auf,;eführt, die EroicIA da~egell 4mal l1älßli(~h: t 836 in einem 
Liedertafel-Concert, 1838 in einem Concert flir die WiUwe Panny, 
1862 in einem COllcert im Casinosual und 1864 in einem Orchester
Concert im Theater, 

Lille, im Jnni, Am 30. April wurde die Opern-Saison mit 
der Vorstellung des Nordstern's von Meyerbeer zum Benefize des 
Fräulein Pouilley g~schlo5sell. Der Regisseur üherreichte der ge
feierten Sängerin bei ihrt'm El'scheinen im Namen tier Abonnenten 
auf einem rothen Sammrkissen ein )wstbal'es Armband im Werlhe 
von 1400 frs., zu gleicher Zeit flogen eine Alasse B1umf'l) und 
Kl'Anze unter allgemeinrß ßeifallsbezeugllngen auf die Bühne. so 
dass die arme Prima-Donna fast ganz davon bt!deckt wnrdr, -
Man hatte allgemein im Publikum gehofft dass FI,I, Ponillt'Y auch 
für nAchstell Winter hiN' hleiben werlle, und der Director hatte 
ihr Gehalt bis zu 350f) Frs. per ~Ionat erhöhen wollen, trotz dem 
hat sie Lilie verlassen und ist gegenwärtig in ßrüssel engagirt. 

Am 6. I-Iai gab die Associatioll muskaie ihr Jefzlt's grosses 
Concert, worin der Dirigent tlt"rselben lIerr Victor DE'lannoy eine 
Cantate für 8 Stimmen, Sopran, 'fenor und Bass mit Ol'che~rer
Begleitung zur Aufführullg brachte. Die~es inh'ressante Werk 
welches Herr Dclannoy im Jahr 1863 als Preis-Aufgabe im Con
servatoire in Paris componirt und damit den 2, Preis errungen, 
zeichnet !!Iicb durch ansprochende ~Ielollien, natürliche Folge ullei 
gute Ins'rumNl'ia'ung aus. 

Der Cäcilien- Verein gab om 8. Mai unter Leitung des Herrn 
EmiJ Steinkühlel' die h,ezle grosse Soiree mit OJ'chrsler. 

Von religiösen Werken kamen darin zur Aufführung, das 
I{yrie der gl'Ossen C-dur Messe von ßeelhoven, Sanctus und 
Benedictus ans dt'r B-dul' ~Iessc von l\Ioz8I,t, Eia mater und In
ßammatus aus (]f'lII S'abat von Rossini und da.s Ave Vt'rUIIl von 
E. Sleinkühler. 

Von OI'8I01'icn-l\lusik drei Nummern ans dem Hymmns an die 
Nacht von NeukomOI, Chor eIe.' 'Vinze,' aus den Jahrt~szt'i.cn von 
Haydn, unll dCI' SchJusschor in D,dul' aus Judas lUaccaLäns \'011 

Hänlle1. Ferner ein Chor mit Tenor Solo aus Iphigcllia ('1\ AuHde 
von (Jlnck, Chant de I' AlollcUe von ~Iendelssobn nut! le l\lu!icien, 
Chol' mit Soprun IInti AIt·Solo von E. Steinkühlei·, 

Am 9. ~Iai gab tlel' Cercle du Nortl iein letztes Abonnements
Concert. Mat.lame Frczzoliui vom Th'lalre italien sang darin vier
mal, erntete j«'doch bei wt'item nicht denselben Beifall, w,·lehen 
sie hier vor vier Jahren C1'halten, da ih.'e Stimme betleutentl ab
genommen hat und sie dieseIhe zu schl' fOl'eil'cll muss. 

Das Orchester führte die Jubel- Onverhll'c VOll \Veber, die 
Concert - Ouverfure "on E. Steillkühll'r und die Ouvcrfurc zu 
\Vilhchn 'rell von Rossini auf. 

Das Untrrnehmen des Direktors eIer hiesigen Akatlemie Hrn. 
l\leignien, zur Bildung ein~r Sinfonie- und OratOl'icn-Gesellschaft 
ist gänzlich gescbeitert. 

Die Associalioll musicalc, welche mit dicsem l\lonat sieb auf. 
gelöst hat, sucht jetzt neuerdings Suhscribt'ntcll auf sechs grossc 
Coneer(e für nAchsten Winter. 

" .. " Der Kölner Minncrgesangvercin hat nach der in der letzten 
Generalversammlung vorgel~gten Abrechnung von 2400 L, St· 
Einnahme nach Abzug der Reisekosten nur 160 L, Si, bekommen. 
Dem Kölner Dom konnte diesmal nichts ausgeworfen werden, da 
das Deßcit der Pariaer Reise gedeckt werden musste . 

'erl.&wor&llchtr 1l ••• dear r. SCROTT. -, DRell lOn RIUTER UDd WALLAU In •• iDZ. 
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Der Orehesterdlrl,;ent 'Ind die 'r.leorle 
seiner &'1.1'8t. 

(Schl\1s~.) 

Ein Orchester, dessen Instrumcnte nicht einzeln und unter 
sich rein zusammenstimmen, ist eine MOlIs.ruosi'äl; der I>irigent 
muss also mit der grösstcn Sor~(alt darauf sehen, dass die Musiker 
ihre Inslrllmenlc stimrnen. Dies darf aber lIicht vor dem Publikum 
gt!sl'hehen. Noch mchr, jeder ... Arm mit den Instl'umenlrll und 
jelles Pl'äludiren während der Zwischrnaccc ise eine wh'kliche 
Bcleittigung ge~en die Zuhörer. :Man erkpllnt die schlechle Er
ziehung eines Orchesters und seine mu.,ikalis{'hc iUiuelmässigkeit 
an dem ungeshimen Lärm, dco es in den Ruhepunkten einer Oper 
oder einp.s Concerte~ macht. 

Noch strengrr muss der Dirigent darüber wachen, dass die 
ClarineUisten sich nicht irnmpr desselben lnslrumt>nts (tIer B. 
Klarinette) bedi.'nC'n, olme Rücksicht auf die Bezeichnungen des' 
Compouisren; ars .,b die verschiedcnen Klarineften, I)esollders jene 
in D uud in A nicht einen eigenlhümlichen Chal'ach~r bäUen, 
dessen ganzen Wl'rtb der wohlunfel'rich,rte Componisl gar gut 
kcnnt, und als ob die A-Klariuetle in der Tiefe nichl einen halhen 
Ton mehr härte, als die ß·Klarineue J nämlich das Cis \"00 vor
züglicher Wil'kulJg: 

~ _ j hervorgebracht durch das E: ~ ~ 

dieses E gibt aber das auf der B .. Clarinelte. 

In vielen Orchestern hat sich eine eben 80 schädliche Ge
wohnheit bei den Velllil- und Cylintlcrhörnern ein~eschlichen; 

nämlich die, jt'ue Töne, die der Compullist geslopft hahen will, 
mitte1st des am Instrumcnt angebrachten neuen ~Iechanismus, als 
offene zu ~piplen. 

Aus!oIerllem bedienen sich jetzt die Horni~ten, wegen der 
Leichtigkeit, die ihnen die Venlile und Cylinder geben, iu ver .. 
schiedenen Tonarten zu blasen, nur des .'.Horus, welches auch 
die vom ComrlOnislen angezeigle Tom ... t sein mag. Diese Ge
wohnheit hringt eine l\Ienge Uel)f>lslän.Je mit sich, vor denen der 
llirigl'nt die WCI'ke der Componisten, die zu scbrei~en verstehen, 
mit aller Aufmerksamkeit schlitzen muss. Bei den Werken der 
andern ist, man muss es gestehen, das Unglück nicht so grOS8. 

Noch mllSS er sich der in gewissen Theatern herrschenden 
ökonomischen Sitte widersetzen, die Becken und die gr08se 

Trommel zugleich durch denselben l\lusiker schlagen zu lassen. 
Der Ton aß der grossen Trommt-I befes. i~ten BeckeD (wie es 
gelchl'ben Ißn8S, um jenes Ersparniss möglich zu ... achent, ist 
ein gemeinoa Geriusch, das nur fOr Bille des niedtll"e& Volke. 
,ase'. Diese Sitte erhAU überdies. bei deQ miuelmas .... c... 

ponisten die Gewohnheit, nie eines dieser Ins'rumente einzeln zu 
gt>branchen, soudel'n ihre AnwelHlung nllr zur Angabe d~r ,"tel) 
Tacutlt'ile als I;!eeignet zu betrachten. Eine a8 lärme'lden Ge
meillhei.ell (rlJ(~hlbal'e Idt>e, die jt'ne fürchterlichen Excesse er
~t"ugle, OIller dene .. die dramatische Musik früh oder spät erliegen 
wird, wenn man ihllen kei IJ ZieJ setzt. 

Sc·hli.'sslich muss ich über die aller Ol"en schlecht or!!ani. 
sir'tLn Chor- IIlul Or('hcster-Pl'Oben mein Bedaut'rn allsdrücken. 
Ueb.'rall ist fiir grosse Choral· 1Infl Instrumental.Composifioneo 
das Sy~tem der P,'ohen in ~Iasse beibebalten. Mall läist sie,. Jle 
zusammen c·inslu,Jirf'n, einerseits alle Choristen, anderseits alle 
Ins'l'urnt'lIli~ten. ßeldagenswerthe Fehlt'r, unzählige Schnitzer 
werth'll da bt'gangt> 1), zlImal in den l\liuelslimmcn, die der Chor
dircklor und tlt'r Orch.·slcr-Dirigt'nt gar nicht gewabr werdeQ. 
Dicse Fehler. einmal vorhand ... n, arte!! in Gewohnbeiten aus. UQd 

gehen bleibend in die Aufführung üher. 
Die armen Chorislt'n sinti üt.rigens bei ihrem Einsfutliren am 

A lIerüheJsten dar'an. Anstalt ihnen einc·n ßli, den Tpmpi's be
kannten, in der Kunst des Gesanges erfahrenen guten Führtr ZN 

~e!J{'n, um den Tact zn schla~en lind kriliscbe Bemerkungen ZIl 

machen, - einen gUlen Pianisten, der einen gut ,;emachren Clavier
ausllJg auf einem guten Piano spielen kann .- und einen Violinisten, 
um die Sillgslimuwn, del'en ParlielJ jede einzeln für sich sludire 
werden sollle, im Unisono oder in der Octave mitzuspielen; -
ohne diese ullumgängli('h nOlhwendigen drei Künstler überlässt 
man sie "ei zwei Daillheilen der lyrischen Theater Europa's, 
cinem einzigen MenscheIl , der von der Kunst zu dirigiren nicht 
mehr vCI"s.eht. als VOll jener des Gesangs, der, im Allgemeinen 
wellig musikalisch, ultter den schlechtesten Pianisten. die man 
finden kann, ausgewählt wird, oder vielmehr das Piano gar nie h& 
spielt'n kann, ein erbärmlicher Invalide, der, vor einem zerfallenen 
vt'rslimmlcll Kaslen SiIZl'lId, einen schIech. eingerichteten Clavier. 
auszllg zn enlzia'cl'n sudlt, den er nich, kennt, falsche Accorde 
anschlägt, in Dur slau in 1\1011 spidt und nmgc.·kehr., und un'er 
dem Vorwand, ganz allein zu dirigiren und zu hegleiten, seine 
rechle 1181 .. 1 dazu gebraucht, die Choris(en allS dem Rhytmu8 ~Q 
brillgt~n, une) seine linke sie falsch intollircn zu lassen. 

1\lao sollte sich in das Mittelalter versetz' alauben, weon man 
Zeuge dieser ökonomischen Barbarei ist. 

Ein treues Ver~tindlliss, t'ine Ic'bendige, beKeisterte Aufführung 
tines modernen \Verkcs, seihst wenn Künstler ersten Rang .. s da
bei hel heiligt sind, kalll) (ich bin davon fes. überzeugt), nur durch 
partielle Proben cl'laugt werden. Jede Slimme eines Chors muss 
für sich allein geübt wt'rden, bis man sie illne bat, ehe man zum 
Ensemble schreitet. Dasselbe gilt für das Orchester bei einer 
etwas complicirlen Symphonie. Die Violinen müssen el.' alleia 
sc·übt werden, dann die Violtnl'o und Bässe, BJliter 4ie Holz
blasins'rumente (Dlit einilten Streichinstrumenten, UIII tji. Pausen 
luszufüllen und die Blasinstrumen.e an ihren Wie4~lehJfriU ~u 
gewöhnen), eben 80 die Blechinstrllmente; sehr or, iat es =soga. 
Ilolbwendig, die Schlagipstrum.eule allein zu iheD; und .u1et., die 
Uarleo ,WeGD doren aelar.,. dabei ,iod.. .Die Prqheo qü, 'eta 



,anzen Orclaes .. werden dann nützlicher und rascher von StaUen 
8eheo, uo4 eille TRuft der Auffassung zur Folge haben, die leider! 
Dur __ J_ pr ....... ird. 

Die ........... en vo~ Musikstücken, die durch das alte "er-
faRen 1Jd'" Proben erlan~t wer,lt-n, sind Dur zufälligt" bei-
." .... , .. * denen so vit"le Meistprwerke erliegen. Ur, Dirigent 
leg', .achdpm er einen Metstt'r zn Tude gehracht hat, darum nicht 
weai!cr zufrieden IAdlelrul seinen Tac'stock aus der Haud; und 
-.enn ihm irgend ein ZWf'ifel über die Ar., wie er seine Auf~abe 
erfüllt haf, aulstösst, (da Nil"mand sich einfallen IAs~t. dt'rl"n Lösung 
zu cOßcroliren) , 80 murlUelt er für .sich: ~,Ei wa~! Vaeh victis 1" 

••• 

"osepl. Fl8ellllor. t 

Den BI. f. M. en.nE"hmenen wir folgenden Nekrolog: 
Durch das Ablehen Fischhors verlor Wil"n eine ihrer her

vorragendslen mu~ikalischclI Capacilifen. War auch dpr künst
lerische Ruf des Verl"wigten kein cllropäisch-pnpnlirer. der in der 
Re~el doch nur ~ros~en procllJc.iven oder rl"producirendcn Er
scheinungen zu Theil zu werden pßt'gt t 80 haUe sein Name in 
dem Kreise der eigl"ntlichcll Kunstwelt nichcsdesIOWclJi~l"r einen 
(r;uten Klang, welcher sE"ilu'n vielfachN) Verdif'nsten, die er si('h 
als ("ehrer, ausüht'nder Musiker un.) Schrif'slelh~r erwarb. nur zu 
srl" gebührte. Fischhof zAhlte zu den l\Pf'lIigPIl Wiener KÜlIstlt'rn, 
die diesen Ehrentitel in der höheren ulld volll"n Bt'd(,uflln~ h~an. 
spruchen durftelJ, dt"lUa ni"h, allein sein 811ftgebreitetes Fal'hwhsl"n, 
seiRe ~ediflgfille tauf grlilldliche Kt'llDlnisse d .. r gesanuneen c1as
silchen ftlusikliteraWr basirte Geschmacksrir.htung gaben ihm das 
Anrecht darauf, sondern anch seine allgcrneine. nicht blos aur 
das Kunstfach beschrAnkte KUlIst- und W .. llhihluflg. Fitlchhor 
war in der Philo~ophie eben so zu Hause, wie in dl"r ~lathelllatik 
und Gesl'hichte. er bl"sass t'ine mehr als en('yclnpicli!'lche Litl"ra
turkeonilliss, war ei .. rermt"r Lin~ui8t sowohl in der französischl"n. 
englischen als iluli .. nischf'1I Sprac'he; sein deutscher Slyl war klar, 
von gewähltem Ausdrucke, wie dies seine mC'hrfachen litt'rarischf!D 
Arheiten beweisen. Mit diesen Vorzü,;en verf'311cl Fi~chhof das 
feine Benehrnen ei.es vollendc,teh We,l'mannes, sein Ge~präch WAr 

geis.reich, allrllgpnd, vit~lsei.ic, ein Rt'snhat seinf!r grossfln Be
Jesflnheit, obgleich f'r dieselbe nie absichllich zur SeI.au trug. 
Als Musiker huldigle Fischhof vorzug~weise der ernsten Rich.nng 
Bach's, er verstanel es, die~en 1\lei .. fer nicht allE"in nach tech
nischer Seite zu würdigf'lI, 80ndprn allch in pOf'fischE"r Bezh»hung 
auf~ufas8en, sein ~esdlärf.er Geiste:o.blic·k drang durch dit' formelle 
Strenge der äusserlichcn AlIsdl·ue'kswt'i~P., ulul vprs .. nkle si('h so 
lange, bis er auf den dichh>rhJchrn Kf·r .. traf. Uliier Fist'hhors 
Häuden wurde der verwickelte Contrapuuktisl znm l'anla~iE"\'oll .. n 
~Ielodiker, wie es dt"1I1I in der Rf'prutluktion Uac'h's wenige Pia
nisten gebrD dÜrf ... , die sich hAtten mit Fi~chhf)f lIlp.sSf'n können. 
Trotz dieser Pridil,'ktion ftir die Hach'sche Richlung war Fi~ch
hof durchaus nicht verpich.er ßachiallt"r; sein ~ebiltleler Sinn 
machte ihn für das Schöne, Gro8se und Geislvolle empfin~lic'h, 
wo er es trar. Er bewurulcrte eben 80 aufrh:h.i:c die hohe Ein
fachheit ein Altitalicllf'r als er ftlr die Grösse Be .. chovNa's er~lühlet 
scine Pietät für Haydn und l\lozart war nil'ht geringer als die 
Achtung, die er Oluck. Cht"rubilli, SI,ontilli, Web .. r, Spohr 11. A. 
zollte. UraCer dEIn Neuern warf'n AIt"ndc'lssohn lind besondc'rs 
Schumanu seine Lieblin~e, wie delln Fischhof übcrhailpt stets aar 
der Höhe d~r Zt'it fOtan.l, uncl zu den zwar simen ahn Ihili~en 
Verbreilern neuer Ideen 111111 Richtnng"11 lCt"hörlp. Er war einer 
der Weni~Pfl, die den O .. sfrelmllgen Brrlioz's vor t6 Jahren sc'hon 
mit vollem Ver.s'äf .. lnis~ tier Infen.iollt'n de~ OrchesfPr·Reformators 
un,1 der Tragweite d~rselt.en f'llt~e~t'n kam. Mit gleicher Be
~.is.erung ging er in die von Wagm"r und LiAzt allgebahra.en 
Richtungen ein. Bis vor zWt"i Jahren noch, wareIl b .. i Fischhor 
reg,,'mä~8ig an Sonntagen Vorrniltags musikalische Produktioof'D, 
zu welchen allerdin;{8 nur ein kl~illt,r Kr .. iM von FreilIIden ZUlritt 
hatte. Was die l\lusiklitf'ra.ur an wertbvollem Altf"n lind tüch
tigem Neuen aufzuweisen haUe, wurde da in bUllfE'r Reihe vor
,.,fibrt. Schumann, Berlioz, Meodels8ohn seiDer Zeit, Spat er 
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Gade, Riller, RllMns'ein, Brahm's, Raß' und A. fan.len hier ihr 
erstes Asyl, ihre W l"rke waren in diesem Kreise schon heimisch 
r;ewor.en, bevor die Ausseowelt sie kauD' dem Namen nach 
kannte. 

Was seine ThAfigkelt als ("ehrer betrife, so gf'ben viele AUI" 
gezeichnefe Schülpr (die, da sie zumeist den böheren Sländen 
angphörlen, nicht vor dill Oe1Fenclichkeit Iracen) BeweiNe aeiner 
irltelligeillen I\le.hode. Ohwohl sich Fischhof auch als Componist 
versuch.e, 80 liefer.en sE"ine dil"sföllig .. " Arheiten zwar Zt"ugniss 
seint'r füchfigN) KNtllfnisse, cntbehr.en aber der Ori~inalilit. 
S"h4fzellswerlhl's ab"r leis't'fe er in der Durchskht und Adaptiruns 
gedipgt'lIer Cornposi C io fll"n äle ('rer Meis.er für cl ie Bf'dü rfraisse dei 
modernen Klaviersfli .. I~; das Sammelwerk "kla~sische Sludien" 
(Wien t bei Haslinger) ist die tüchtige Frucht seiupr diesfAlligco 
Arbeiten, ein Werk, da" jedt"n Klavicrspiel('r auf seiflern Kunst
pfade bt"glei'f'n sollte. Eine nicht miJ.der heachrenswerlhf' Arheit 
(noch l\hnuscrip.) hinlerliess Fischhof in seiuen "Variantes 
zu Hach's wohltt·mperir.em Klavipr." Es ist dies eine kritisch 
gesi(!hte'e und cummf'nt irre, chronologisch ':E"OrdIl8.e Zusammell
sr .. Uung aller Ahweichuugf'fI, die Hi('h in den ,rt'fschi.>dellf'n ge
drtlckff'n. wie hall.lsdlri(tlichcn Ori~illal.AI1.sgaben des genannten 
Bach'schen W t>rkE"s finden. Die \~ eröft'cnllichung dieses Nachlasses 
wäre von grossem Interesse. . 

CORRB 8 PO XDBK ZB X. 

.&118 'WIeli. 
I. Juli. 

Die itaJif'nische Oper schloss ihre Vorsrellungf'n gestf'rn mit 
einer Au1Führung df"S 1>011 Giovanni. Da beim Hofopf'rllihealer 
das Hervorrufl"fI hei oft'tOlwr SC'Nle und das Wipdprholen von 
Musiks,ül'ken mit An~nahrne der lt'lzlf'n VorlO'tAlllln~ in jf'dE"r Saison 
verboIen ist, 80 pftegl si.·h der lange ,zlIrtil·kgrhalrt·ne Enlhusias-

, . mus in solc'hen 1t'lzlt'n Vor~(l"lIflngpn Luft zu mach.-n, und ein 
gewisst'nhaf.er Bf>ri(·h,prs.aUf'r mü"sfe \'on dt'n ul.zähligen Her
vorrufungell ~f'natJe Recht»nsl'haf, al,h"'gen. Wir beschrällkpn uns 
darauf, allzuführt'n, da~s Dun Giov811ni llat'il1\·ciMe vortrefflich auf. 
gf'f,ihrt wird, und dass mun das vif"le GUle, wC'lches dip iralienil!'cheo 
Kün~tler dabei I .. i~tp.n noch vi.·1 frfludiger ulI~1 mit I.e~s(·rt'rn Ge
wisl!'en zuges.ehen würde, Wf'nn sie e.was wl"lIiger willklihrlich 
mit dem Werke des gro~SE"fI Meislerlll ulII~E"hen, hieh wt'ni,:.·r eigene 
Znthalen: Cadenzen und sogenannte dl'ec(volle Schlüsse erlauben 
wolhNI. 

In der hiesie;en Aufführung des DOll Giovanni haben sich 
aussprdl"Iß noc!b t'inigE" musikalische Gcschmacklosigkt-i.en ein
get'c'hlil'hen t dertin Bf'Sf·i.i~ung bei einem Hofthpa.er el'sft'n Ranges 
doch 5p.hr wlinschf"nswp.r,h wArf'. Da~s die Tanzmusik im Finale 
df's ers'en Acls auf der Bühne gespit'h wird, ist ohne Zw .. ifel 
lohttllswerrh; allein die Ar', wie ~ie ~l"~pit'lr wird, wurde wohl 
der Infention des ulJslerhlicheu ComlJonis'en durchaus nicht ent
.precht'o. 

Die italienische Ofl .. r brachte wAhrend ihrer drl"imonat
liehe .. DRIlf'r 16 vt'rschit'cJf'nc Opern, darun'«'r 2 ganz nfiue: Gio
vanna 41' Art'o von V t'rdi und E!'octilla .li san GfirmRllo von Brag_, 
und zwei lIeuniu~tut.lirfe: le nozze di Fi,;aro und lUarino Falit'ro. 
Die meisten Aufl'ührnngfln erlpblfm dip lIf1verglin~ljch schöne Hoch
zeit des Fi~ar() lIud das in künsllerischlf Beziehung elltgegenge
setzte W t"rk Ver,lis: dE"r Trovalore. 

1\18.. müsste es Ullht'~rt'ißich finden. wie es möglich ist, dass 
das!itell.e Publikum an zwei so r.IIC~figf'n~eSf"zfell, sich in Geist, 
Tendenz rein wicl,"rlOpr .. chentlt'u Kunsfwf'l'ken gleichmässig flrfreut, 
wrnn man nicht annt"hlUt'1l mü~sle, dass in eiut"r gro8St'n S.adt 
jf'des Genre sf'ine hestimmten AI&häll~er in gehöriger Anzahl findet. 
Errreulich i~t jedenfalls die Wahrflp.hollm,;, dass gute alfe Opern 
hpi einer lIotadelhafct'n BeAetz .. n~ allch in pecuniirer Beziehung 
mit der modf'rnf'o ModpDlusik die COllcurrt'nz aushal'('ß können. 

Die Ende Mai zum erstenmale aufgeführle oelle Oper, 
Estell. di san Germano, hat Herrn G. Braga, einen Schüler des 
CODservatoriums in Neapel, aum Componi.ten. Nach VolieDduos 



seiner Studien in Neapel durch einen lingeren Aurenthalt in Paria 
mit dem Srllilde der Kunst in der französischen Hauptstadt be. 
katanc geworden, b,'rat er mit diesem 'Verke - soviel UIIS bekannt 
ist - !.um erseenmale die Bühne. An der Bt'mühung, seine MUbik 
harmonisch int~reS8ailt zu mal:hen, 80 wie an der sorgf4lti/(eren 
Behandlun~ des O,·ches.ers f'rkennt mall deutlich den Schüler 
l\lercadante!l 80 wie den Einfluss von Paris. Wo Alao abpr die 
Bemühung sieht, die A ltsicll' mf'rkt. ist der ~rösste Theil der 
Wirkung verloren. Wenn eine complicir.ere Harmonie, eine feinere 
Ausariwilllng lIes Orchestt'rs nicht aus der iliflerSCf'ß Na.ur des 
Componisten gleichzeitig mit der Conct'pcion des l\lu~ikstückes 

hervorgeh., 80 ist sie gesucht, es fehlt ihr die Bf'geisterung, das 
innere L~bpn. 

Dit'ss schp.int nns der Hanplf .. hler der Est .. na zu sein, io 
welcher der Componisf derselben gleich allen denen hint'illgerathen 
ist, Wt'lche ihre Nationali'll verläugnen wollen und denen dtr 
Himmol doch nicht das Gtnie verliehen bat, sich über alte Na. 
tionalifät erheben zn können. 

Donizelti und V f'rdi tIIind Herrn Braga mit ihrem Bei~piele 
VOr8lJ~gt>gan~ell und ihr un~leich hedeulendf'res Talent war dt>nndch 
nicht im Stande die Schwierigkeit zu löst-n, ~t'lche das Genie 
eines Rossini spipl(lnd. mit d(lr grö!'isten Lf'j('hl igkei. liberwand. 

Wir wollen Herrn Braga ht'rzlich gern Taft'nt zll~prechen und 
gewissenhaft angeht'l1, ltass Aeine Oper VOll St'itf'n des Publikums 
eine recht freundliche Aufnahme gefunden hat; doch will es uns 
8cheincu, als ob dies('r Beifall ml!hr delljeni;,;t-n Nummern zu TheiJ 
geworden wäre, in welchen er seiner italienischen Na.ur .reu 
geblirhen ist. 

Haben wir noch angeführt. dass Frau Charcon-Demeur als 
Rosine im Barltier VOll Sevilla und als R.Igiments.ochter die 
6uns& der hiesigen Opt>rnfreullde sich volisliotJig .. robert lind sich 
zum erklärren '~it'blill~ dt-s Publikl1m~ f'mporgeschwungen haf, so 
glaubt'n wir Alles allgeführt zu hahen, was noch über die Lei
fitun:;ten der italienischen Opt.'r nachzutragen war. 

Für die nächste italh'ui:4che Saison sind alle diessjährigen 
Mirglied~r derselben mit AUlinahme der Signa. Loui della Santa 
und des Tenors Pancani wieder gewonnen. 

-... -
.&. 11. Par I 8. 

5. 3811. 

Halb Paris ist jetzt im Auslande oder auf df;m Lande und 
elll herrscht hier eine 80 .ropische Hitzc, dass die znrückgebliebene 
Hälfte gar nicht dal'BU denkt, die Thea.er zu besu(:hert. Viele 
dt-rsclben sind bereilfiJ gel!!ChtoNsen, unll dit-jt'nigen, die nicht ge
schlossen sind, würden gern schliessen, da sie fasc nur vor wenigen 
AU!!tländern spiell'u. 
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Was die groKse Oper bptriß'c, so hat sie:ufts den Bariton 
Dumai!~lre, der fr'ihere GArlDer im Parke de~ Staatsministers, 
Doch irnmf"r nicht vorgeflihrt. Er 801lie vorigt, WO('he in Wilhelm 
Tell auflreten, hat es aller nichl Il>chall. Einige (,t>haupren, er 
sei !'lehr hescheitlell und fürchte sich vor dt'fn ersten Auftrelen; 
Andere versieht>"t, er hahe in ßezll~ auf die 8esct.eicl~nht'ic nichts 
gemein mit df'n Veilchen, dereIl er frtiher ~epflegt. \Vie dem aher 
sei, er soH nichsreo Mi IIwocb unft.'hillsr aufrreren, und ich werde 
nicht ermangeln, Ihnen über diescs D .. bul, dt'rn mall mie eiller ge. 
wissen Neugierde et.'g,(t&eo sieht, gewitisenhaf. zn berichtt-n, 

Die grosse Oper hat 190t"beo ein ~illakli~e8 Werk -.oB 
Re y er. dt,IU Componi~ten des 1\1 ai t r e Wo I fr am, an~enommeD. 
Der T .. xt diesf'r OpereUe ist von dt"m l!Ichrejl..seli~f"1) !I~ry. 

Mt'yerheer. der in diesem Augenhlicke in Spaa w .. iJt, wird 
gelten Ende dieses 1\lona1s hif'r eintrf'ff .. n und zWt"i nf'ue W fOrke 
mitbringen und zwar die famose, Ofl bespro(!hene und oft he
zweif .. lte Afrikanerin für die grosse, und ein anderes Werk für 
die komische Oper. Ehe er aber diese zwei Tö,'hter seiner Ein
bildunpkr.f. dem Publikum yorfüllr., wir.! t'r er8' die Slng .. rhmt'n 
in der Rue Lepelh·tier und in fler Rue Favar. die R~y .. e pu.iren 
lassen lind deren Kehlfertigkeit sorgflhig prüfen. Erst wenn der 
Maestro sich grftndlich von der Gesangstähigkeit simmtlicher 
Prieelerinneb der Terpsit;hore überzeugt hat, wird er die beiden 
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Werke den betreft'enden Direktionen Ubf'r~fOben. Es bandelt sich. 
hier' natürlich um die!SAngerirUlen, die der berühmte Compollil' 
noch nicht gt'hör. hat. 

Die komilC.'he 0pflr, welche mit der Auft'ühron« der Joco,. •• 
einen sehr glücklichen Wurf g~than, hat vorigen Mon.ar; e,
anderes äh~res W ~rk. L a Fe ted u \' i 11 a ~ ('! v 0 i s i n VOD. 
Boiel.lit'u, zur Aufführung gehracht und IJem Puhlikum das am 
Ende doch noch nicht dtn Geschmack 8n reiner. einfacher. zum 
Unzen f'prechpodt'r Musik gänzlich verloren, f'inen sehr ~ros~eD 
Gf>nlls~ hereire.. S'ockhausf.>n erwarl.. sich in dit's.·r 0pt'r eine .. 
wohlvt'rdientf'n Beifall. Er ist ein • reft'licher, geschmack volle,. 
Sänger; nur ft'hlt ihm die 8ühn~n~f"W8I1dlhf'it, die mimi!!che Aus
bildung. Er ist lIoch sf"hr linkisch auf den Breuern, was in sol
chen Op~rn, wo es auf ein leichlcs, un!tczwllngencs Spiel ba
.. onders ankomm I, d.'SIO 11D811ltcllt'hmer auffällt. 

Das Thpaler Iyriqllc hat am vorigt"1I Dien~fag geschloslea 
und wird erst am 1. S.-pepmher wit~cI~r sl·illC Vors'('II1Jn~ell be
ginnen lIIul zwar mit W t-hers Enryanlhe. Hiest's Thea ... , hat 
mit dem Freischütz und Oberon solche ,rt'ffliche Geschäfle ge
mach., dasq kein heson.lt·rer ~tllfh dazu gehört, auch dit>ses W t'rt 
des unslf'rblidwn ,Jentsd.,n IIt"i~r .. rs zur Auft'ührllng 111 bringen. 

Der nnernuidlichH Ja('qnes Offt'nhach, d .. r vor Kurzt>m 8~int"" 
Thespiskarrf"n flach England ge~wtwhen ~ wird halt' "'ieder hier 
eintreffen lind in seillf'n B Oll ft es Par i sie .. 8 untt.'r andern neue ... 
Werken au~h eine Oper VOft Clapissoll aufführen lassen. 

-... -
.N aellrlellten. 

Berlln. Im Angnst wt"rden die OpAro"orstelinngen des 
Königl. Huflhpaters wit'dcr t."gitwf'n, in Vertretung der dann noch 
auf Urlaub abwesen.It·" heimiscbf'n Sängerinnen wird Frau Dr. 
Ni m b 8 als Gast anf'rt'ten. Für die n .. uc Saison vorbereitet 
siud als Oppr .. IJovi.ätt'JI: ,.D er K a d i" von T h 0 m a 8, deren 
heitere l\llIsik in \Vieo sf"hr gt·fallen hat, dann ., J u a ~ a r i t a" 
von Halt'vy, und das \Verk un~eres heimischt'ln Componisten 
Ta IJ her t: ,,~I a c be t h" t der Text von Ur. E g ger s. Für 
die heiden Geblll,tslage clt~S Köui~s unll dt'r Köni~:cill sind die 
klassischf'n Prachlwerke G lu ck's: ,.Armhle" tlud "Alcesto" be
stimmt. Als F(·sfoper zur Vermihllln~ Sr_ K. H. des Prinzen 
Friedrich \Vilhehn wird S po n , i n i's "Nurmahal" mit der I:lln
zenJsten Aus"I.auung vorLert>ir.·f, und so zuglei('h tier langgebpgte 
Wuns(·h dt's Publikums, dip, frOher 80 b .. liehtc Opt'r wi .. dt'r hören 
zu tltirfen, f'1·fiill •• - Frl. Wagner verli~st das Theater nach ihre .. 
Verheirathnng. 

Wildbad. D .. m hier weilE'ndt"n beliehten Tanzkomponisllo 
A. Wall('r~rein wurde von Sei.en des Curorch.·s.el·s. als Zeichen 
dankharer Anel'kennung seiner V f-r.Jieuslp, ein SIäruJchf'n ~f'bracht. 

Pr8'. Unsere beiden in der mllsikalisc'hcn \Velt rühmlichat 
btakannh'"n Landslen'e der Vielinisl Herr Ft-rdinand La u It UD" 

der Piauist Ht'rr Wilht'Jm G ra f wt,rcJ .. n auch ht'uer wieder i .. 
dcn böhmischen Badeorlf'n einige COIICt'rle g,lten. 'Hcorr Laub, 
j<>tzt Kammf'rvirruos Sr. l\lajes'4t des Kifli~. von Preu8sPo. hat, 
einf'r ehr .. nvollpn Einiaduilg fulgend ~ lH'im dit'sjährigel\ Musikfest 
in Manllheilll das VlOliu('oll('erl VOll ßeelhov .... mit gt'uz~lIdf'm 

Erfolge gespielt; derAelbe wird d it'se Tale seill6 Valf'rs'adr PraK 
bet'uchen. - Von "t'rrn Wilht"lm Graf, der nicht nur als aU8-

übender Virluose, sondern au(·h als Coml,osi.ellr ~ich eines aus
Ilt'zeichfleten Rufes erfreut. sind kürzlkh hei Scholl's Söhnell in 
l\lainz die "S a I fa re 1I a" (0.,. 2~)t dt"m Herrn Alexander Drtoy. 
schock. und "La Gazelle" (Op. 26), dtlr Frau Wilhelmine 
ClalJss.Szarvady gewidmet, erschienen_ Es sind dies zwei ge
diegene, schwllngvoUe Comflosilionen, deren Vortrag be80nd .. r. 
im COllcerlsaale grossen Eß'ect macht, wie dit-s auch Herr Grat 
.albst darthai ,"indem er die beidt·n Stticke wiederholt unter deKa 
raulchendHlen Beifall im COßcertsaale spif'ltc. 

LODdoa, 20. Juni. Das drei'i,ige Blautet.Musikfest, dem 
ich beiwuhnte befriedi~e' meioe ErWarlQU3 sehr weoig. ObDe 
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.er VerfOhrun~ d .. r Engländer fftr HAndel und der beson.lers ge
,fttogffOll Qlld .hJrl'h Ueberlieferun~ 8ewis8crma~seß hierfes'gea,eUcen 
.r,·.ft'licb('1l A usführung ~einer W t'rke zu nahe 'r("fOn an wolleo, 
"'ürde man doch von UIIl:ierlll denlschl'n fnllsik&lis('h.-künstlprischen 
Stantlpullk.e aus dicsPIll Musikft's.e in Elwas den CharAkter einit& 
englischen PufJ'~ zIJ,·rkennen. Oben im Hilltergrulltle dps Or
ehes.tars war die Orgt,l aufgeballt , welche da~ ganze Orcht·s.er 
übl"r.i)ute· unter der O,uocl wurlle das Erosse Beckell mit allen , ~ ~ 

bcidt'u .... ändm. gest'hlagen, art b.·iden Seilen der Orgel brt·ite.e 
sich da~ Chor aus, vor cl.'m Chore zunichst den Z"hört'ru be
fanden sich die In""rumcnlalistt'n, 340 Personen zählend. Die 
Letz.er.'n hcst8nclpn theils aus i\l1If'ikprn, .heils aus Diletfao.ea, 
80wohl den höhern Sländen ungehörig als auch solchen, die sich 
hBItt>n t'nga~irf'n lal:tsen, nur um die vier Guineen zu vt-rdienen, 
die b4azahh winden. ftlan kann bt~hauptpn, dass der vif'rte Theil 
'Von dpll Au~f,;hrelldelt we.ler Rpiehe noch sang. Das Orchester 
"'ar nil'ht im Vc·rhältniss zum (;hor lilie) vcrMchwRnd vor der 'follInasse 
dess(Ollu!I1 fa~t gä Ill.lich, so da~~ man schon in der fünften Reihe 
der SifLe weni~ mehr davon gewahr wnrclt>. Gewiss ist, da38 von 
den 1 t ,000 I.is 12,000 ~Icn~chen, die an jedem der drei Tage deo 
Raum dc!'f Kryslallpulasles füllt"n, nUI' höcbslens lausend der zu .. 
oä('h~t SitZt'IIIIN) wirklich "ftlu ... ik~' hör.en; die Uebrigen rnu~sten 
.ich mit eint'm 'Terworl'cut"n 'folllä"111 zufrie.len geben und brachten 
die Zt·it mit Conversaliou oder mit .It"r Prüfung der KIt'ider und 
des Putzes zn. Dt"IHI dahin, wo man Iwsser hören kOlln(l', im 
zwpitenSlock fler GaJlel'it', wagfen sjch sehr 'Veuigc aus FUfl:ht, ein .. 
zubrechen. U ntea' den eligagirlClJ S()losän~ .. rll It~istete namentlich 
der bckanlllc Bassist Fet.'mcs. wa~ it'genel in dem unget\t"uern 
flaume möglich WIII'elf', war alrer welai~ besl'häfligl. Der zweile ßassist 
lIel'r \V ciss, singt z war immer I.i ~t in ~I'osse'n Concerten. hat 
aber eine maue, wt·iche S, immc~ ohne Kern, Klang Ul1t) Feuer; 
er gllh sich vi"l Müfw, st:>inc Pal'lie slets mit lIIöglichstt>m KI'aft
aufwand glütklit'h zu ElltJe zu lt.·ingt>n , was man ihm beim An
hören von Ht~I'zcn wli"sch,c. Der crste Tenor, Herr Sims Reeves, 
halle früh.'r eine Stimme, jetzt ist sie au~ge'sungen; Cl' weiss 
alter die T,'ümmcr dcrsdhen gut znsammt'nzuhaht'f), besoudus 
wo er ein('1) ilalienischeu Chal'ak,er cles Vortrags anbringen kann, 
was er in el"11 Ol'alol'iell oft in Erinnel'ung I,rachte. Der zweite 
Tt'IJOr, I-If'rr MOlltern Smith, war ein jllngf·r Säugl·r, der noch gar 
nicht zu singen versieh'. Frau Clara Nov~lIo's schöne, zarte und 
~üllsllcl'ist:h gt'f,ihlt~tf~ Slimme wal' fÖI' das grosse Local viel zu 
schwach; leider will diese Sängerill immer CoJ .. ra'lIl· sillgen und 
bemühle sich, gerade bei den schönslen und einfachsten Stellen 
Läufe nnel Verziel'Uug('n anzuhl'iu#;t'I). so dass sich l\1ancher ge
wuudt'rl halten mag, wie lIälltlcl schon ((ir die mOIlerne Virtuosi
fät dt'r jt~tzi~elJ Sopranistillnen he!lorgt gewt~sel1. F.'äulein llollty 
bat eine fl'ische, angl'ul!hme Slimme rÜl' den Salon und singt Ro
manzell gunz v()rzü~lich , hesitzt aLer gar kein Vcrslän,flliss für 
gcdi('gt>ne M\J~ik nUll \'ersucht (liese kiillsdcl'ische Schwathe vcr
gehens dUl'ch eille äll~sere wichligc Haltung Ldm Vorlrage zu 
verdecl(cn. Frau liuelersclod, die 1t~lzle Sulislin t~lldlich, ist eine 
Gcsanglehrerill, die g{'wiss vor zwölf Jahren sehr vOl'trefflich ge
sungen ha., wie man an der glll(')) ßchalHllullg ihres jet~t passirten 
Organs nOl'h mit Vt~rgllüg('n hi)rle. Dies waren die 1.(,8'('n Ge~ 
SClng:-.kl'äfIC, tHe Ulan in London (ausser den Lei den Thealern 
engagil"('II) für das ~Iu~ikfest gewinnen kOJinte. Die erste Auf· 
rührung (.Ies "M(,s!olias·~) war die missIUII~ellste; in einer einzigen 
Probe hat man alle tlrei O.'a.orien in höchster Eile prohir., und 
dieser lUan~f~1 an Vol'l)t!reitulI~ (rat im cr8lt'n Concert am meisten 
hel·vor. Dazu .aclir.e dcr gcft'ierte Dirigt\nt Herr Costa sehr 
lDiUelll1lis~ig; er wollte durch \Vechseln dt'r Tacl angabe - ein
rnal zwei Vit·r.el, dann "ip,r Achtel ' - prleich.ern untl vel'wirrfe 
durch dit"se Ullregelmässigkeitt·n. Die zweite P.'otJoction ("Judas 
IlakkahäIl8'·), welche die Königin mit ihrem Hofstaat bestiehlt-, 
~ar eine bessere; am gelungt·osten die dritte: die herrlichen 
Doppelchöre von "Israel in Aegyptefl" verdienten die Anerkennung, 
dass man hi~r mit wenigem Studium in Aufführung Händel'scher 
'V'erke verbälcnissmä'isig wirklich viel leistet. Das Publicnm war 
flbrtgells tuit den Cooc;erten sphr zufriedefl. Der EnglAncIer, ohne 
eignen mU!'fikalischen Sinn, Slldet Atles gut, was ihm gelobt wird. 
Eigf"n.lich l'in.l C8 die Damen, wetchp. das lIusik'reiben erhalten 
GOtt förd'frn; aber die Preise un4 der Modqeaebmack beherrsch' 
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ihr Wohlpfallen, das nur bei Dem beharrt, was man ihnrn an
preist. 

Binnen yjerzehn Tagp.B wird die Saison hepnde! sein, und 
Ulan kanu wirklich sagen, LOJ}tlon ~cht dann aufs Land. Zu d~B 
inleref'san'estfOn Concer.C'h dieser Sai~oR w(~rden noch die der 
Frau Clara Schurnann (am 21. d. M.) urut tlt's Violoncellvirtuosell 
Feri K let zer (am 25. d. ~t.) ~eböl'ell; dn Letztpre wirtl darin 
voo Frau C. SchnmanIJ, dem Violinisten Ernst teinern Harfen
virflJosrß ersten Ranges, Hel'rn Oberlhür, auch von der Sängerin 
Fräulein v. Westerslrand lind dem Tt'noristen v. d. O:itcn ulIler .... 
stütz •• 

Wien. Der Tenorist, Herr Nie m a )} J), von dem deutsche 
Zeitungen in neuer Zeit so viel Rühmliches mi.getheilt haben, 
soll vom Director HofFlIlann gewonnen wOl'den sein, hei den erstrn 
Aufführungen der Oper: 'fanllhäu-;cr, im Thalialheater die Titel
rolle zu geben. 

Malnz, H. Juli. Hofcape IImeis1er Spohr von Cassel kam
Anfangs dieser Woehe auf t'int'r Meise durch nns('re Stadt und 
blieb einige 'lage. Ebenso der Hoft'apellmeister Rt"is~ '·011 Cassel. 
- Der rühmlichst bt'kannte TanZ<'omponist A. Wallers.eiu von 
Dresden ist ge,;en~ärtig hier. Del'selbe geht nach Osrentle. 

.: Her höchst kun,,'voll ~earbt'itele Lorbeerkranz, wplcher 
dern Sänger B t" c k von dessen JugelulfreuncJen hei seinem telzlen 
Auf.reten im Nationaltheater verehrt wurde, het-ltt'ht aus massivem, 
(einstplI Goieie , im Gf!wit,hte von ung~fähr toO IJucall"lI und hat 
den Pester Goldarbeiler tlt>I'I'n Carl Laky zurn Verferliger. 

.: 10 Szegedin wurtle kürzlich eier "Nordstern" aufgeführt. 
Die Rolle der Katharina wal' die einzige, die gesulIgt'n wllrcl~, die 
übrigrn Rollen aber mussten wegen ~1angel an dC'n nö.higen Ge
sangskräfren declamirt werdt-n, Auf diese Wt!ise wurden die 
SZt'gediner mit 31t'yc·rbeer's ,.M u sikH bt'kannt ~emacht. 

*". Aus dem jiifJg~ten Berichte des Dresdnpr Tonkünstler
vereins erhell., dass derselbe auch im verßossenen Jahre wt'iter 
gt'fördert wordt'n; namentlich ist eine regf're Tflt'i Ina hme der 
l\'litglieder, nicht nur btSi den Prodllctinns-A b('ndrn, sondel'n nament· 
lieh auch bei den Uebungsabendt'D unverlu~nnltar gewesen. Eine 
Uebersieht über die Anzahl der Iusfrurnt'lItalwel ke, wekhe an 
27 Abenden zu Gehör gebracht wlIrden. giht folgende Zusammen
s.ellung: J. S. Bach, Baurnfelder, Bt>elhoven, ßonpol'.j, Chopill, 
Corelli, I>ussek, Eberwein , Eclt'le, F. E. Fesca, Field, Haydn, 
Hiller, 11 11 111 IIwl, Macfa-rren, l\lctldf'lssohn, A. Möller, Mozart, Ollslow, 
Prume, Rangeraye t Rt·icha, Reissiger, A. Uornht·rg, Schumann, 
Siering , Spohr und Volkmanu, und von Liedern: Betthoven, 
l\lerkel, Scbuhnt und Sehnma"n. 

«: ~Illsik,tirec(or Ne i l h ar d t in Berlin ist ans Rom, wohin 
er ,·on dem Könige ell(~andt wor()en war, um die l\IusikantTührungen 
in der Sixtinischen KO(Jt>lIe während der Charwoche etc. zu hören, 
tnrückgekehrt. Dem Vernelunen nach soll er die Lt'isfungen der 
Sixtiraischen Sängrr nicht den SchileJerullgen elllspr('chend gefunden 
hllhen, die man -gewohnt is-t, über diesen weltberühmten Chor 

zu lesen. 
.: Brei.kopf und Härtel zeigen eine Händelhiographic von 

Dr. C h r y san der an, ehpnso wi rtl in ßerJin ltei Tranlwein eine 
kleinere Schrirt über denselben Meister er8cheillfHl: G. F.II ä n dei. 
Eine biographische Charakteris.ik ("Ein Paar Bogen stark"). 

*: Das Händel-Comitc in Halle hat kürzlich Bericht 
öbrr die Hesul.ate seiller bisherigen Thäcigkeit erstalte'. Die
selbe'n @ind erfreulich und man hat alle Hoffnung, das Denkmal 
zu Stande zu lJ)'ingcn, nach de'lß bisherigen Vel'laufe aber auch 
allrll Grund, auf drn Erfnlg nicht atlzusrolz zn st'in. Allsser Halle, 
welchc!IJ bis jefzt 1200 Thal~r allein aufgebracht ha., sind nur 
Bl·andenl.urg, Tültingen, Schwerin und Gen.hin .häfig gt>wesen; 
bestimmte Aussichten sind gegeben von Bcarlin, I\ölll. S.nHgart, 
Crefehl; von anderen Ortrß hat man nich.s gehöl'l. ~Ian ist also 
genö(higt, sehr stark mit auf -die Thitigkeit des in Lont1on un.er 
den lIerrn Smart und Brunell znsammelJ~p.retenen Comi.es zu 
rechnen. und maß wird es aotb bes.immt kinnen, zumal neuerlich 
die KÖlli~1l Victoria und d~r Prinz Albere das Unternehmen unter 
ihren besondeten Schutz ~ellommen habell. Niederschlagend bleibt 
es aber immerhin, 10 rechneo zo müsseo. 

lfena'wonlkbtr Ba.I."'I .• mon'. - .,ak "'. UUTI. ui w,u.J,MJ 111 lItin. 
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Historisch - musikalisches Handbuch für den Kirchen
und ChoraJgesang von Dr. L. Kraussold, k. eon .. 
sistorialrath und Hauptprediger in Bayreuth. 

Der Herr Verfasser dieser Schrift hat iie hauptsächlich für 
evangeli!che Geistliche und ftir solche, die es werden wollen, be
stimmt; dessen ungeachtet aber können wir sie Je dem, ins
besondere 0 r I a ni s t e nUlltl K a n tor e n, die es ernsrlich mit 
ihrem schönen Beruf meinen, aufs angelegelltlichste empfehlen. 
Der zweifache Zweck, den der Herr Verfasser zu erreichen srrebt, 
nämlicb Förderung der l\-Iusikwissenschaft und Leitung, Förderung 
IUUt. Durchführung der in Bayern begonnenen Choralreform, Hegt, 
wenn man zu dem n()ch seine amtliche Stellung iu's Au~e fasst, 
ofFenhar am Tage. Diese Choralreform resp. Wiederherstellung des 
eyangelischen Chorals nach sein~r ursprünglichen Notation cnt
steht nur aus der allmählig durchgreifellden Grundansicbt, dass 
ein gedeihliches, I:ründliches Studium irgend einer Ku n s t oder 
W i 8 sen s c h a f t auf historischem Boden ruhen müsse. lli('se 
Anschauung führte Ilaturgemässer Weise auch auf das Geschichts· 
Studium der Tonkunst unel dann vorzugsweise, was durch das zu 
behandelndo Material schlechterdings bedingt war, zur Geschichte 
der kil'chlichen !lusik und consequenter \Veise zu einem bedeutungs
ToUen Z'wf'ig derselbrn, zum evangeliscbpn Choral. Die daraus 
sich ergebenen Resultare Hessen es nicht hlos beim theoretischen 
Studium, sondern griffen hinüber in's praktische kirchliche Lub(>n. 
So entstand die Choralreform. die hoft'entlich in einigen Decellnien 
in allen evangelischen Ländern durchgefiihrt werden wird, UfHJ die 
nothwendigcrweise ein Gegenstand besonderer Obsorge der obersten 
Kirchenbehörden sein muss. In Bayern standen an der Spitze 
der Reformparthei F r h. v. Tu c her und D r. Kr aus sol d, 
und ihrer Entschiedenheit, ibrer theoretisch- prak tisch-musikalischen 
Bildung, ihrer wissenst!hafflicben Begründung der Berechtigung 
einer Reform ist es hauptsächlich zuzuschreiben, dass das Werk 
der völligen Umgestaltung des entarte.en Chorals 60 weit gedeihen 
konnte, als es bisher 80 el'folgreich der Fall war. Doch wenden 
wir uns von dieser allgemeinen Betrachtung zu tJem historisch
mUbikalischen Handbuch selbst. Ihm ging schon im Jahr 1847 
ein kleineres Werkchen von demselben Verfasser "Der alte pro
tesranrische Choral" woraus, das ebenfalls die Rp5enerarion des 
antiken Chorals bewirkte. Das fragliche Handbuch jedoch hat 
eine viel breitere Grlludlag" und behandelt den Gegenstand mit 
viel grösserer Ausftihrlic:hkcit. Es beginllt mit der Geschichte des 
kirchlichen Geeangs bis zu Gregor, geht 8ufdie Gesänge der ersCen 
Christen, auf das Wesentliche tJtS Ambrosianischen 6esangs, auf 
die Singschulen der alten Zeit, dann auf den gregorianischen Ge
sang und auf die En&stebung uud Entwicklung des antiken Ton
systems über;' stellt den Untel'8chied der Gesangsgattungen, des 
gregorianisc~en Chorals fest, schildert dann die Periode eies kirch
liche", GesanJs von Gregor bi. zur Reformation und 'Verb,oitet 
aivb d.~n .u~ eiDe äuuerst Gründliche und um(al!l8l'Qd~ Woj.~ 

über das eigentliche Wesen und den Ursprnq des evangeliscben 
Chorals, woraus si,:h ganz klar der Unterschied zwischen dem 
gregorianischen und dem evangelischen Choral von selbst ersibf. 
Jener war Prjesterge8an~, Dlit unterlegtem lateinischem Texte, 
dabei ohne rhy.mische Gestalt - dieser dagegen Volksgesang, 
mit dt'utschem Texte und mit rbytmiscbem 8au. -

Hierbei argumentirt der Verfasser mit schlagenden historischen 
Beweisen und sa~t dann endlich bezüglich des evangeliscben Chorals: 
,. 'Vir haben also eine vierfache Quelle dessplben kennen lernen, 
1) den alten gregorianischen Kirchengesang, die spärlichste Quelle, 
2) den religiösen Volksgesang, Lieder aus der vorreforma'iouischen 
ZeH, S) das weltliche Volkslied, und 4) die eignen Compositionen 
zur Zeit der Reformation selbst." Im weilern Verlauf seiner Ab
handlung spricht sich der Herr Verfasser über die antike Rhytmik, 

. auf eine sehr klal'e und bündige Weise, aus, zeigt dann, wie die 
alten Cboralisten einen trefflichen Gebrauch davon machten und 
wie im Laufe der Zeit, durch den unglücklichen Irrthum, der 
evangt·Jische Choral entstamme dem gregorianischen, ersterpm alle 
rhy.miscJle Gliederung und Bewegung abgesh'eift worden sei. Alles 
diesel wird unwidcrlf'glich nachgewiesen, und 80 "'elan"'t endlich 
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der Verfasser auf den Punkt, wo die ,'öllige Berechtigung zur 
Choralreform Je dem einleuchtend erscheint, der sich nur im 
mindesten für den Gegenstand interessil't. Er verlangt nUll con
sequenter Weise a) dass die Notation jedes Chorals in ihrer ur
sprünglichen Gestalt wieder zn geschehen habe (ist bereits durch 
höhere Anordnung durch das Zahnsche Choralwerk 'in's Leben ge
treten,) und b) dass in dt'r praktischen Ausführung de~ Chorals 
der Rhytmus scillen AIl~druck wieder erlange, d. h. dass Alles ans 
dem Gesang entfernt werde, was diesem Ausdruck im \Vege stebt. 
Rochlitz, Becker, Billroth, von Tucher, von ""inlerfeld elc. för
der'en lht'ore(i~ch und praktisch dasselbe Streben, allein ihre Werke 
sammt und sonders waren mehr oder wenjg~r zunächst dem Pri
vatgebrauch gewidmet. Im ( .. auf der Zeit (1846) hat übrigtns das 
k. Oberkonsistol'ium VOll Bayern durch hohe Erlasse die Reform 
angeordnet und dadurch den Gegenstand zu einer kirchlichen 
Angelegenheit gemacht. 

Mit dieser Regeneration des Chorals musste selbstverständ
lich auch das alte Kirchelliied wieder rescituirt werden. Diese 
Restitution jedoch Crug dem Geiste der Zeit zu wenig Rechnung 
und stt'ht nicht im richtigen Verhältniss mit der fortgeschriuenen 
Bildung der evangelischen Gemeinden, wesshalb von ,Tielen Seiten 
Protest dagpgen erhoben wurde. DessenunerachCet aber ist die 
oberste Kirchenbehörde mit du allgemeinen Einfübrung des Deuen 
Ge san g buch s und des Z ab n 'scht!D C h 0 r alb u eh s vorge
gangen, und der praktische Erfolg rechtf(>rtigt aJle bishe"igen Be-
8(rebungen und wird wohl bald alle Gegner, zu denen früher auch 
der Referent v 0 Dl P ra k t i s ch enG e 8 j ch t 8 pu n k t a '18 g e. 
hör te, beschwichtigen. Herr Kraussold aber I der unter alleB 
eir,igen Förderern der guten. Sache in erster Linie stand, lerdient 
dt=n Dank aller au"ichtigen Freunde des kirchlichen Gesangea 
uod sein Uandbuch auf's angelegentlichste empt.oJtleo zu w.erdell; 
deDQ, .,. 11& wohl das If.ündlicbste, klarste und! I)l8kti"hste, du. 
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una auf diellem Gebiet enfgegen treten kann. Seine Wirkung für 
die Sache der Regeneration des evangelischen Chorals wird weit 
au.greifend Ilod von unabsehbaren Folgen sein. 

Aus Franken. Hm. 

Die Mllstk und die IDusJkallsehen 
I08tr •• mellte. 

Dem 'refßichen unter obigem Titel 'fon Fr. Zamminer in 
Giessen t866 herausgegebenen und bereits früber von uns be
sprochenen Werke entnehmen wir nachstehende interessante Skizze: 

"Die Stellung der musikalischen Instrumente ist in der neueren 
Musik de8 A 11 end I a lI.i es eine ganz andere, weit bedeutungs
vollere, als sie im Alterthume ,,'ar und bei den orientalischen 
Völkern noch ist. Sobald mall die Instrumente VOll der Herrschaft 
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des Gesanges emancipirte und ihnen eine selbstständige musika-
liscbe Bedeutung gab, konnten weder die un"QlIkommenen Blas
Instrumente noch die schwachklingenden Töne der lautellartigen 
Instrumente mehr genügen, Es musste vielmehr das Bestreben 
aur Veredlung des Tones, nach einer Annährllng desselben an die 
Menschenstimme in den drei Beziehungen der Fülle, Dauer und 
Klan~schöne, endlich auf Reinheit der Stimmung gerichtet sein. 
Es war kein GrulJd länger vorhanden, den musikalischen Umfang 
der Instrlllllente auf delljeuigcll der menschlichen Stimme zn be-
8chränken, sondern man konnte das Reich der Töne nach Höhe 
und Tiefe ausbeuten, soweit es irgend die Bedingungen ästhetiscber 
Schönheit oder die technischen Schwierigkeiten zuliessen." 

"Es ist wohl kaum ein Zweifel, dass die Grundlage unserer 
neuel'en. Musik, die Anwendung der Harll1nnie-Gesetze im Contra
punkte, auch Ursache jener veränderten Stellung der musikalischen 
Instrumente wurde; allein bis zum sechs zehnten Jahrhundert hin 
waren es nur die Tasten-Instrumente, die Orgel und das Klavier, 
welche mit der nellen I~ehre in engerer, sowohl für diese als für 
die Instrumente förderlicher W cchselbeziehung standen. Die Ton
ktmst in der höherrn Bedeutung des Wortes lebte bis dahin 
beinahe nur Jer Kirche, und so oft auch andere Instrllmente den 
Feierlichlteitcn des Kirchendienste8 sich zugesellten, so wurden 
sie doch fast aller Ürten durch Verbole wieder aus demselben 
verbannt. Es ist eine bis auf den heutigen Tag ,"or dem Richter
stuhle des Kunst·Urtheils noch uncntschil'dene Frage, ob es der 
Würde des GoUesdienstes mehr angemessen und der religiösen 
Andacht förderlicher sei, nur Vocalmusik in der Kirche zllzulasspn, 
oder ob man auch die Instrumente zur Bereicherung der Feier 
gebrauchen solle. Gewiss ist, dass so vortrefftic.he Chöre, wie 
man sie in der Sixtinischen Kapelle und in den russi~chen Haupt
kirchen ohne alle Instrumental-Bt·gleitung hört, \'on erhebender 
Wirkung sind, welche durch kein anderes Hülfsmiuel noch erhöht 
werden könn tee Aber wenn T h i bau t in seiner "Reinheit der 
Tonkunst" das Beispiel der Meister des Kirchen-Slyls bis gegen 
Ende des sechszehnteIl Jahrhunderts als Zeugen g('gen die Zu
lässigkeit der Instrumental-Musik in der Kirche aufruft, 80 hätte 
er bedenk rn müssen, wie die damaligen Instrumente beschaffen 
wal'en, da~s diese fast ausschliesslich noch in deli Händen der 
aus der Römerzeit überkommenen fahrenden Spip.lIeute sich be
fanden, und auch aur die zünftigen Stadlpfeifer die erst mit dem 
siebenzehllten Jahrhundert sich entwicl,eln,fe weltliche Musik Ilocb 
nicht vereddnd hatte wirken kÖll1lt~n. 'Var doch zur Zeit Kaiser 
l\faximilian's I. selbs' die Tafelmusik der Grossen fweh ausschliess
lich durch Sänger gebildet." 

"Oie Spielleute, welche im l\liuelalter von Bur~ zu Burg 
zogen, sich bei Festlichkeiten der Yornehmt'n und in den Strassen 
der Stä,ltc hören licssen, waren in Deutschland wenigstens eine 
verachtete Mcnschellklasse. Die Kirche belegte diese "varende 
Löte", worunter, wi.~ heutzutage bei denen, welche die Dreh
orgel auf Messen und Märkten umhertragen, Männer und Weiber 
waren, mit dem Banne, der S8chsellspie~el erklArt sie für recht
los. Bei ihrem Tode fiel die Habe an den Staat, die Kinder 

11-1 

galten den unellelichen gleich und durften kein ehrlich Hand. 
werk lernen." 

"In Frankreich hiesseo diese Musik-er Men~triers; sie scheine. 
dort mehr Achtung genossen zu haben, als bei UIIS. WAhrend 
des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts bedienten sich diese 
Menetriers der in folgenden Versen benannten Instrumente: 

Ge sai juglere de vi eie 
Sie sai de mus e et de F res tel e 
Et de Harpe et de chiphonie 
Oe Ja gig u c de I' arm 0 nie 
Et eisa I te ire el en la rot e. 

Man weiss, dass Viele die Leier, ft1u~b die Sackpfeife, Frestele 
eine Panspfeife , "arpe, Gigue und Rote harfen-, lauten- und 
citherar'ige Saiten-Instrumente bedeuten; dllg(>gen ist die Bedeutung 
von Chiphonie und Armonie nicht aufgeklärt. Die provenzalischen 
Ritter, welche im zwölften, dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert 
unter dem Namen dei' Troubadours zu poecischen Weukämpfen 
umherzogen, hatten meist lUenelriers im Gefolge, welche ihre 
poetischen Ergüsse auf Saiten-Instrumenten hegleiten mussten. 
In der letzten Hälfte der Periode kam die flar'fe und Leier immer 
mehr aUBser Gebrauch, und ein dreisaitiges Bo~el1-Iostrumeßt, das 
Rebec, trat an ihre Stelle." 

,,'Vas in Frankreich die Troubadours, waren in Deutscl.land 
die MinDesinger, in Ellgland die Minstrels. Bei letzteren scheint 
Gesang und Saitenspiel noch immer in Einer I-Iand vereinigt ge
blieben zu sein, und die Sänger sfanden, als Erben der alten 
Barden, io hohem Ansehen bei dem Volke. Namentlich die Harfe 
hatt~ in Irland, "Val es und Schottland eine yollkommnel"e Form· 
angenommen, urad so erregend war du Ei .. tlll~s der Musik auf 
das Volk, dass Edllard I. nach der endlichen Unterjochuog von 
Wales 1284 es für Ilöthig hielt, alle Hal'feospielcr und Sänger 
hinrichten zn Jassen." 

,,'Vie die Völker einst aus dem Nomadenleben zu festen 
Wohnsitzen übergilJ~ell, so scht'iot es auch mit den Saiten~n
strumcnten zu gescht>hen. Fast bei allen gebildeten Natiollen war 
oder ist ein Saiten-Instrument als bevorzll:.l.ter Liebling erkoren, 
um mit dem wandernden Sänger zu ziehen und seine I. .. jeder zu 
begleiten. Die Vina bei den ludern, die tYl'a bei den Egyptern 
und Griechen, die Laute bei den Persern und Arabern, die l\'Jaudo
Hne in Italien, die Guitarre in Spanien, ihre Tochter, die Guaranita, 
in Brasilien, die ßalaleika bei ,Iell Slawen, die Viola bei den 
Ungarn in den Hällden wandernder Zigeunt'r, die RoUa und lIarfe 
in Bri'8nnien. Nur die Chinesen Ilekunden von je ht1r in ihrem 
feslstehp.nden Kin einen stabileren Charakter. Bei uns aber ver
drängt das Piano mehr und mehr andere Saiten-Inslrumente; und 
im NQrdt>n, wo man das Hans sllcht, wird es keinen Widerstand 
finden, mehr wohl bei den leicht beweglichen V ölkern des Südens, 
welche ih.'e dufli~en Nächte beiOl Klange der Saiten uud dem 
Schalle der Lieder im Freit'n durchwachen." 

;'Gcbirgsvölkero, welche df'n melodis(·hen Ruf von Berg zu 
Berg seuden, ist der Klang der Saiten zu schwach. Darum hat 
ncben dem Jodelgesang in der Schweiz das einfaehe Alphorn 
Bestand, und dartun konnten in df'n Bergen Schottlands die gei
lenden Töne des Pio"s ganz die sanr'en Klänge der Harfe ver
gessen machelI, welche einst dort gehört wurden. 

"Nachdem der Minnf'gcsang an den deutschen Höfen in Ver
nachlassigung und Verfall grra,hefl, die Edlen lind Ritler in immer 
grössere Rohheit unll Verwilderung versunken waren, zog sich 
die Musik in die Umgränzung der Stä,lle zurück, eier Bürgl·rstand 
iibcruahm den l\linncg(!sang mit <-ioer TheihJII~ der Arbeit, Dicht
kunst und Gesang fiel den lUeister~ällgern anheim, welche den 
vorörllich .. n Haupl8itz ihrer an strenge Rf·geln gebllndellf'1l Ge
Ilo·s~ellschaften zu l\lainz, andere VereinignlJg~punkte zu Niil'nberg, 
AugsbUl'g, U/m und SIrass l,urg h4U('n, Die "vart'ndf'n Lüre" 
aberJ welche die edlen Minnesinger hier lind da aufg~gl'iß'en und 
in ibrem Gefolge mitgenommen hauen, mussten, wenn der ehr
same Bürgersmann sich mit ihnen benehmen sol he , nUß selbst 
zünftjg und ehrlich werden, und in dieser neuen Ei~enschaft 
nahmen eie den Namen der Stadtpfeifer oder Stadtmusikanten an. 
Als s01che haben sie sich bis in den Anfang des neunzehnten 
Jahrhunderts erhalten und bestchen an manchen kleineren Orten 
nocb. Ihre Instrumente waren in jener Zeit Trommeln t Pfeifen, 



Trompetfo, Zinken, Posaunen, die Leier, die Laute, die Cythcr 
und Geige. Unter den mancherlei Gebräuchen, welche, wie in 
allen Zünften, so auch in derjf'ni~en der Stadtmusikanten auf
kampn und mit aller deutschen Zähigkeit festgehalten wurllen, ist 
von musikalischem Interp8se, dass fast jede Abtheilung , dit! 
I.~au'enisten sowohl wie die Cy.hl"risren, die Zinkenisten und Po
saunisten, ihre besondere Noration oder "Tabulatur" hatte, 
ein Gebraflch, welcher seine Nachwirkungen noch in unseren 
beutigen Orchestern äu!sersf, da fOr die meisten Blas· Instrumente 
die Noten anders gt'schriebell werden, als sie in Beziehung zu 
den Singstimmen, zu der Orgel, dem Kla\'ier oder deo Streich
~lIstrumenlen klingen. 

(Schluss folgt.) 

~ aellrlellten. 

• Wiesbaden. Herr ~oUmayer, Bariton, n~rr Claus von 
Mannheim , Tenor, und Frau Simou-Romaui von ßraunschweig 
gastiren hier. 

• BeilbrODD, o. Juli. Gestern wurde bier ein kleines l\fllsik
fest gefeiert. Der hiesige CäciUenverein führte mit Unterstützung 
vun 40 l\litgliedern der Stuttgarter Hofkapelle 1\lenddssohns Elias 
auf. Herr l\'laschek VOll hiel' dirigirte. Uie Damen Fr. Lt'isillger 
von Stuttgart und Frl. 1\larschaJk, die Urne ScbÜllky uud Grim. 
minger, erslerer von Stuttgart, letzterer (Tenor) \'011 Carlsruhe, 
sangen die Soli. Die Aufführung wh'u sebl' gerühmt. Uebcr 1000 
Zuhörer waren aus der Nähe und ."erne herbeigekommen. 

Berlln. Auch in diesem Jahre werdcn die Königl. Theater 
auf 14 Tage, \'010 9. bis '23. Juli, ganz geschlossen. lJie Schau
apielferieu haben bereits begonnen. 

Bre.lau. Das Ereiglliss der vorigcn \Voche war tlas Gast
epicl unserer gefeie-rten Fa'au E u gell i e N i m L s, einer Künst
Jcritl, die un~'reilig eine der erslell Säugeriullen in Deulschland 
ist, wozu sie uicht allcin ihre hohe und grosse Begabung in ge
sauglicher Beziehung, sondern awch ihl' tief durchdachtes und 
stets ergreifeudes Spiel stempelt. ... 

Schwerin. In der vergalJgenel1 \VilJtersai~on halteu wir 
unter den 4a OpernaufführulJgen 18 \Viederholuugell. Oer ebenso 
glänzend bcenirte als iu jeder Beziehung trefflich ausgeführte 
'Vebu'sche "Oberoll" wurde viermal wiederholt (Januar 22., 26., 
Februar 1., 11., ~Iäl'z 29.), zweimal HFigaro's Hochzeit" Novcm
ber 19., ."ebruar 2" Mai 0,) lIud "Roherf der Teufel" (DeceUlber 
26" Januar 18., i\lai 10.), einmal "Fitlelio", "Die Stumme \'011 

Portici" , "Euryanthe", "Dt:r ."'reischütz·', "lJer Liebestrank", 
"Tannbäuser", "Oie Hugenotteu", ,,0011 Jua .. " und wie schOll 
erwähnt, "Der Schmied VOll 6ft'llla-Green" und ,.Joh. Albrechi •• , 
Das Finale des 1. Akts von l\leudelssobll - Bartholdy's "Lorelt-y" 
wurde aussel·tlem dreimal (Apl'il 20" 21., 24.) ausgefüh .... 

.. Dern. Gleichzeitig mit der Schweizer Illdu~tricauss(ellullg 
wurde die schweiz. Kuustausstellung eröffnet uud als wÜl'diger 
Beginn del'selbcn fanden zwei Fcstconcerte im lUünsler statt, In 
dem ersten wurde eine Cantate VOll S. E. Bach, die Pastoral
sinfonif:', eine Alcarie VOll S. Bach mit Orgelbegleillillg (VOll Musik
direktol' Edele dil'igirt), Einleilullg uud Scene aus Gluck's Iphigcnie 
in TauI'is (von ~Ielhfesscl gcleilet), mehl'ere N ummerD der St.'höpf
ung, eine Allarie von Händel und Leoflore·Ouvel'ture aufgeführt. 
Das zwcite brachte l\)ozart'~ G-moll-Sinfonie und Häudel's ~Jessias, 
gleichfalls abwechselnd von EIleie urlll Methfessel dil'igirt. Die 
Soli sangen FI'. Kiefer, Sopran, Fr. Hosdorr, Alt. Hr. Orth, Bass 
(von Ba~el) und Hr. Kirchdorß', Tenor. Der Chor bestand aus 
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Gea'. Die Direktion des Conservatoriums hat in ihren 2 
Concertell ihr ~Iöglichstes gelhan, UIß dem zahlreichen Publikußl 
einen wabrelJ Kunsfgenus8 zu gewähren, und den Beweis zu liefern, 
dass sie sich auf der Höhe der Zeit zu erhalten weh~s. Ein 
reiches Programm und vorzügliche Durchführung des Gebotenen 
e .. hielten ihr das Zutrauen des Publikums. - Die COllcfrte des 
Brn. Bat ta n eh 0 0 t Schüler des pariser BaUanchoD und Pro-
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r .. ssor des VioJolicell am hiesigen COßservaforium, der Herren' 
Eich b erg und B 0 v y - f .. y 8 S b erg werden hier stets sehr 
besuchl; bcsonders weiss der letztere sein Publikum - er ist 
Genfer - durch seine angenehme Spielweise ZII fcsseln. 

Wlea. Die deutsche Saison wurde Donnerstag den 9. mit 
den "Hu,;cnotten" eröft'nec; Freilag den 10. wird "Jessonda" ge
gegeben; Samstag den 11. eine Balle. vorstellung; Sonntag deo 12. 
,,\Vilhelm Tell" (Debut deA Urne l\layer als Arllold); Montag den 
13. "Freischü.!"; lJiensla~ den 14. "Hobert der Teufel." 

- 16. Juli. Gestern Abend 9 Uhr verschied nach langclß. 
Leiden im Alter VOll 67 Jahren der um die Ver\'ollkommung de& 
Klavierunrerrichts hocl,vel'diente unermüdlich thätige Carl Czcrny. 

• Brüssel. Das CODscrvatorium zähl. in diestm Jahre 460 
Eleven, 

Paris. Im "Menesfrel" lesen wir: Antoine R II bin s te i 0, 

ruht nun in Paris von seinen Sif:'gen aus, die er ungeachtet der 
systematischen Opposition der Presse in LondoD erfochten. Man 
weiss, dass Hubiustetn, im Bewusstsein seines \Verthes und seiner 
Slellung, rücksichtslos seine Wege geht, und keincn Beruf in sich 
fühlt, vor den Thüren der Herren Feuilletonisten zu antichambriren .. 
Einige wenige Dur wissen eine solche unabhängige Haltung zu 
würdigen, die 1'Ieisten fanden ihren Stolz I,eleidigr, und Hessen 
es ihn fühlbar, und oft bis zur gewahhäligen UI)gerechtigkeit 
entgelten. Nichtsdcsto\Veni~er hat sein seltenes IIUtl grosses Talent 
eine l\nerkennung gefunden, über deren Vollsländigkeil kein Zweifel 
obwaltet. Haben dot:h alle bedeutenden KÜllstler von Paris und 
London nicht umhin körnten, in ihm eines der grösslen musikalischen 
Gestirne der Gegenwart zu he~üssen." 

., LondoD. Die Garderegimenlsmusik des KönigR von Belgien 
gieht in Surrey-Gardens .Concerte, Die meistrn Mitglieder des 60 
MallIl starken Orchesters sind Schüler des Brüsseler Conserva-
10riuDlS und es befinden sich darunter ausgozeichnete Künsller. 
Der Dirigent he isst Bender. 

• N ew-York, Anfangs Juli. Mad. Lagrange, die in Amerika. 
mehr als in Europa gefeierte Sängerin, ist VOll ihrer Kunstreis8' 
im 'Inuern der Ver. Slaaten hierher zurückgekehrt und hat bereits 
2 ;,AbschiedsconcerCe" gegebene Dass der Abschied nicht so erüst 
gemeiut sein kanll, geht daraus hervor, da8s sie bereits eine nel1& 
:Serie \'Oll 6 OperllvoI'stellungen vorbereitet hat. - Dca' unermüd
liche Elltrcprl'neur hat Mall. Frezzolini VOll dtH'ltal. Opcr in Paris 
engagia't und wird solche im September hiel' vorführen. 

.: Im Jahre 1782 liess in der leipziger Zeitung ein leipziger 
Kaufmann folgende Erklärung abdrucken: "Ein gewisser ~Iellscb 
NalUell~ Mozal" in 'Vien; hat ~ich erdreistet, mein Drama "Bd
mOllte und COllslanze" zu einem Operuttoxt zu missbraucben. Ich 
pl'otestil'e hiermit feierliehst gegeb diesen Eingriff in meine Rechte 
und behalte mir \Veiteres vor. ,ChrilitOph Friedrich ßretzner, Ver
fasst'r des "HäuschcheHs:' 

*: \Vie mehrere \Viener JOlll'nale me1deo, soll S tau d i ~ I 
g('nesell und Lald wietier der Kunst und der Gesellscbaft lua'üek
gegel)cu werden. Seit April 18:>6 befindet sich Staudigl in der 
IrreuanslalL und ist seit t'illigeu Monalen jedoch vollkommen frei 
von jeder G6istesverwinulIg, die Spuren ciner Gehirnerweichung' 
sind gänzlicb geschwunden, er liesl Zeitungen, comlJonirt, singt, 
spielt Claviea', Billard uud Scha\'h, zeigt somit die volle Ent
wicklnng eines freicn Geistes, kennt alle Personen, welche ibn 
besuchen, untel'hält sich mit ihnen auf das freundlichste und herz· 
lichste und fühlt sich besondel'~ zu seiner Familie hingezogen, 
welche ibn täglich besucht. Auch der seit mehrercn Monaten in 
dieser Heilanslalt befindliche k. k Cap~lIen8ällger, Hrrr Rich
IilJg, ist vollkommen genesen und hat vor mehreren TageIl die

selbe verlassen. 

... In der Gesellschaft naturforscbender Freunde in B6rlin, 
Sitzung vurn 16. JUlli, berichlete Graf Schaft'go.sd., dass es ihm 
arp 10. v. 1\1. durch die Hülfsleistung des ApotheI,ers Ul~x und 
Organisten Osterholdt in Hamburg möglich gewortlen, ,8eine selt
samen Versucbe über den Einfluss bestimmter Töne auf Ga8ßammcn, 
welche in Röhren von bestimmter Länge brennen, in der dortigen 
grossen Michaeliskirche zu wiederholen. War das Rohr auf das. 
zweigestrichene Dis der Orgel gestimmt, 80 löschte ein vierfaches, 
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,Ieicbzei'iges Dis einer schwachen, in Acl,tfusston sIehenden 
Orge's(imme, 'nämlich das grosse Dis mit dem kleinen, cJttlJl ein
ses.richenen uud zweigestrichenen, die ."Iamme augenblicklich in 
der Entfernung von 140 Fus!I Rheiniscb aU8. Dasselbe that das 
eingestrichene Dis einer MAnnel'l'4timme mässi,g starl, aber sehr 
rein gti!lungen, auf 116 Fuss Entfernung. Bei unreiner Stimmung 
des Rohrs t zwischen Dis und e (zweigestrichenem) haUe selbst 
ein tOOfaches gleichzeitigf's dis der Orgt'1 in 20 Fuss Entfernung 

nicht den geringsten Einfluss auf die Flamme. 
*.. Ueher den mastdosen Verdi-Cultus, der in jün:sler Zeit 

in der franzö~ischen Hauptstadt grassirt, beginnf'n schon die Pariser 
BläUer sicb lut\tig zu macben. "Der Trovafore" - ~agt der 
"Siecle", nachdem t'r in der Italienischen Oper herabgeleiert worden, 
ist nunmehr für die grosse Oper übersetzt und zur Darstellung 
gehracht. Es steht nUll in Aussicht, dass dieMes 'Vel'k du Reihe 
flach in t'n.sprechenden UmgestaltungeIl, die Tour t1her eäßlUllliche 
Pariser Bühnen im LauCt} des nächsten Winters machen werde. 

Eines schönen Ta~s werden wir darm auf dt'n AnschJagszt'tteJn, 
welche die Ecken unserer Boulevards ziel'cn, mit t'inigem Behagen 
lesen: Italienisches Opernhaus: 11 Trovatore di 11. VenJi. Grosse 

0PCI': Le TrolIvere, de M. Verdi, Opera comique: Le Troubadour, 
de 11. Verdi, Theatre Iyriqut·: Le ~lellestrel, de M. Verdi. Bouires 
parisiens: Le Menetrier, de M. Verdi. Folies nouvelles: Le Saillm

banque, de M. Verdi. Das wird ebeu!lo interessant als langweilig 
werden. 

"." l\larschner ist in LOlldon. Die Blätt('f feiern in ihm haupt

sächlich den Antagonisten der so~enannten Zukunftsmusik, welche 
in Ellgland bekulJu.lich sehr wenig Anhänger hat. 

..... Als Beitrag znr Aus'iebigkeit der Tantieme 

erzählt die ,,~Jon'ags - Post" folgende wohlverbürgle 'rhat8ache. 
Capellmeister Gläser in Copenhagen haUe durch die glückliche 
Begegnung mit einem Handlungsreisenden - Zeitungen scheint 
der edle ~lusiker nicht zu lesen - erfahren, dass !leine Oper 
"Des Adlers Horst" in Bt'rlin gegeben wordtn sei. Nach Tan
tieme begierig, schrieb Herr Gläser an die Intendantur, erhielt 
aber zur Antwort, dass im Jahre 1861 das alte Königstädlische 
Theater mit seiner Bibliolhek und SäulDllliehen Instrumenten an 
die Königliche Bühne reclltmäslSig übergegangen sei, mithill gegen 

die Aufführung jener Oper keine E i 11 $ P r ü eh e erhoben werdt'll 
könnten. Hierauf antwortete der Capellmeister, dass er gesonnen 
sei, keineswegs Ein s pr ü eh e, sondern nur Alls p r ü ch e zu 
erheben und zwar auf: Taulieme. Nach einer längeren etw8b 

drastis('hen Correspondenz schrieb die Gellel'al - Iuteutlantur, dass 
sie nach genommener Rücksprache mit ihrem H{'chtsanwalt, Herrn 
VOll DI"igalsl,y, die Auszahlung der Tantieme nicht lälJg.'r zu be

anstanden gedenkt'. lIen· GlAs« erhielt demnächst ctwas über 
320 Thlr. und späh'r nochmal. (a$( eine gleich hohe Summr. Die 

alte Königstadt hatte ihm mit ihrer gt.·wöhnlicht'll MlJllific:cnz in 
Pausch ulld Bogen h U I) tl e r t Thaler gezahlt. Dem Verllchmen 
Ilach wird sich der Compouist VOll jetzt an eifrig auf Zeitungs

lectürc legen. 

.... L e 0 pol tl von ~I e y ergab III Bul,arcst 101 neuen 

Theater vier Concerte mit grossem Success und gillg tlann nach 
Jassy weiter. . 

•• " Ga dei n Cop e n hag e n llat sich vor einigen Tagen 

mit einer geistvollen jungen Dame, Fräulein l\lathilde SI arge.', der 

P6egetochtel' des l\lusikaJielJhändlcrs ErsJev, vel'lob.. (Sign.) 
«: Das l\lusikfest in Philadelphia. welches YOIl den d~u(schell 

Gesangsvercinen gehalten wurde, dauerte ~ Tage und ""ar VOll so 

glAnzendem Erfolge selbst unter den Amerikancl'n begleitet, dass 

die deutschen Musikfeste in Amcrika als eingebürgert zu ln·ta·ach

ten sind. 

*,.* Provi'nz';alliedertafel in Barby. Das Fest der sogenannten 

Provinzialliedertafel, be'lehend aus den LiederfafeJn der Städte 
Barby, Berlin, Cöthen, Dessau, Halle, Magde
'b ur g und Zer bit, fand diesmal am 6. und 7. Juni in Bar b y 
staU. Dieser LiedertafeJbund, dem (rüber noch Lei p z i gauge. 

hörte und dem sich erst vor ungefähr 16 Jahren B er li n an
schloss, ist 1830 durch F r i e d r i ch S eh Dei 4 er, A U g u s t 
M ü h I i n g und den Bu(:hhADd~er Ir re t s eh man n in Magd,ebuf& 
getltiftrt und seit dieser Reihe von Jahren allji,brJicb bei immer 
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feger Theilnahme seitens der einzelnen Liedcl'tafeln gefeiert worden .. 
Nach 4em Tode Friedrich Schoeider's übernahm die Geof'raJdi. 
rektion jedesmal der Dirj~ent der Lied .. rtafel des Fesfortes, welche 
Einriebtun, jedoch wieder aufgegebf'1l wurde, indem 1856 der 
l\Iusik - Dir. J u li u s S ch n eid e r in Berlin \'orläu6!!C auf drei 
Jahre zum Direktor erwählt wurde. D(~r Zweck der Liedertafel 
ist die Pße~e des einfachen Liedes uilil ~!IOII nach den Statuten. 
die erste Tafel dem ernsten, die zwc'ite dem heitern .Liede ge 
1\"idmet sein, welche Eiodchtullg jedoch nicht immer ganz teslge
~ahell wird. 

Das diesjährige durch das hel'rlichste Wetter hegünstigte Fest 

in Barby war zahlreich besu('ht (es mocht"" 200 - 250 Singer 
vereinigt sein), was wohl mit darin seinen Grund haben mochte, 
dass das Andenken an die vor sieben Jahren in Barhy stattge
habre Vereinigung noell in jedes Gf!clächlniss frisch erhaltcn war. 
Die Taft'l ward am 6. Nachmittags 4 Uh.· mit den alljährlich 
wiederkehrenden Doppp.lchöl'(·n von Fr. S c:h n 8 i der und Roch. 
I i tz eröffnet; es folgten J~if'der VOll R e b I i 11 g, M ü h li u g, 
R eis s i ger, M e n 1I eis s 0 h n, D ü r r ne r UR., untermischt 
mit Toasten und Einzelvorträ~ell der Liedf>rtafe)n von Bar b y , 
Bcrlin, fIalle, l\Iagdehurg und Zerhsf. Um 12 Uhr 
begann die zweite Tafel in der Tonhalle in ähnlicher 'Veise wie 
Tags zuvor unter ChorgrsälJ~('n von K re u tz er, T h i eie, 
ß e ck er, 0 t t 0 u. a., sowie Einlel\'orträgen der obrngenannfen 
Liedertafeln. Besonders zf>idlllete sich die B e r 1 i n er Lieder. 
tafel und nächst ihr elie VOll ~1 a gd e bur g und Hall e aus. Das 
Fest schloss gegen 3 Uhr, wo die Sangesgenossf'1l wiedei' ihrer 

Heimath zucHten mit dem Wunsche eines fröhlichen Wiedersehens 
IIn nächsten Jahre in Be 1,1 i n, 

* ... R 0 s sill i hat sich jetzt bestimmt in Passy nied('rgclassen. 

Er fühlt sich überaus wohl und glü<'klich im Besitze seiner wieder 

erworhent'u körperlichen und geistigf'n Kräfte. Scin Geist ist 
nie lebendiger und schärfer, seil) Gang nie rühriger und sichere.' 
gewesen als jetzt; er legt täglich vier ~leiJt'n auf seinen Spazier. 

gIngen zUl'ück, gewiss Beweis seiner körpHhchen Frische. 

Deutsche Tonhalle. 
Durch gütige Verwendun~ des Herrn Composj.eur Ern s t 

Pa" e r in Lontloll und ein sehr ansehnliches Geschenk dl'S Herrn 
KaufmAun F r i e d r ich W i I hel m Ben eck e daselbst wurden 
wh' in Stantl gesetzt, den Preis von 180 Gulden hiermit auszu

schreihen für ein Nonett fiir Flötc, Ohoe, Clal'inctle, Horn, Fagott, 
Violine, Altviole, ViolonceIl und Contrahass. 

Das 'Verk soll en.halten: 1. Introdnction und AJlegro, 2. lUenuett 
mit einem odt'r zwei Trios, 3. Adagio (oJer Thema mit Variijtioneo), 
4, Scherzo in Theilcn mit Trio, und 5. Finale (Rondo oder Presto) 

mit oder ohne Iutroduction. 
Das Ganze bat weniger contrapullktisch als vielmehr mclodiös 

gehalten zu S(lill und sich, ohne coucertirendes Vorherrschen der 
Violine, dUl'ch schöne harmonischc 'Ventlungen auszuz(~ichnell. 

"Vir laden verehrliche deutsche 'fondichter hierdurch ein, sich 

an d .. r Bewerbung um diesen Preis zu betheiligen uRd die hezüg

lichen W crke ~pätesten9 im 1\lonat Februar 1858 ,~der deutscben 
Tonhalle" fr ei hierhrr einzusenden, bezeichnet mit einem deut

schen Spruch und bf'gleitet VOll einem versicgülten Brief, mit dem

sclt,en Spruch, worin Name, Stand lind Wohnort lIes Vrrfassers, 

aussen aber eines Künstlers angegeben sind, welchen der Verfasser 

als Prel~richter wählt. 
Die weitern, auch hierher gehürigen Bedingnisse enthalten die 

Satlungen der Tonhltlle; nur whd die s 1\1 a I vorbehalten, von 
dem gekrönt w~rdenden Nonctt {'ine Abschrift zu nehmen fOr 
Herrn Ben e cl, e in London t welcher dasseIhe io seinen Privat
Concerten aufführen lassen, so ",ie Herr Pa u er daselbst besorgt 

sein wird, dass dieses Werk, auch zur Keuotniss in weit~ren 
Kreisen dortiger Musikkenoer, auf's 8orgfältig~te eingeübt und in 

!einen öffentlichen Concerten vorgetragen werde; da.lurch aber 

dem Eigenthnmsrecht des Verfaftsers kein Abbruch geschieht. 

Maonheim, Juli 1867-. 
Der Y01'8talUl 

'er •• hnl.ÜlcJaer B.td~Ci'ear r. SCBOTT. - Druck YO. BEUTER und WALLAll In. .aiD~. 
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Die ltI.lslk und die muslkallselleD 
In.trII Inente. 

(Schluss.) 

"Die vordem nur wild vorkommende Instrumental-~Iusik wurde 
zwar in den Mauern der Sfädte bereits gezihmt, at.er veredelt 
und zu einem höht'rE'n Kunstganzen vereiRigt ward sie E'rst durch 
die Oper, welche seit dem Beginne des siehenzehoten Jahrhunderts 
sich in halien zu entwickeln begann. Zunächst gab die classische 
Periode des Banes der Streich-Instrumente dem Orchester einen 
edeln Kern, und el'st Illlmahlig wunle ein Blas-Instrument nach 
dem andern würdig befunden, in den der wahren Kunst geweihlen 
RaulD des Orchesters einzutreteu. Der Ban der letzteren 111-
btrumente konnte erst dann sich vervollkommnen, als die V cr
hältnisse unseres Ton-Systems durch die unbestritteno Annahme 
tier gleichschwebenden T('mperatnr geregdt W8 ren. Ein grosst>r 
Tbeil dieser Fortschritte geschah erst im neunzehnteu JahdlUlldcrt, 
und noch ist die Vervollkommnung keineswegs ahgeschlossen, 
während Verbesserungen im Bau dei' Streicb-Instrumente weder 
seit der 1\Iitte des siehenzehnten Jahrhunderts ge,:,chehcll, noch 
vorerst abzusehen sind. 

'Venn man ahsieht von einigen neuen Formen der ßlas-In
sirumente ans l\letall, der Ophikleide, eiern Bombardon UIIII der 
Bass-Tuba, welt·he ührigens für das Orchester nur eino uflterge

ordnE"e Bedeulnng gewonnen hahen, so ist die im Jahre 1696 "ou 
Den n er erfundene Clarinette das letzte Instrument, welches in 
den Chor des Orche~tcrs Eiutritt erhaltt'1l ha t. Es silld zwar eine 

grosse Menge neuer Formen musikali~cher Instrumel1te erfunden 
und ausgeführt worden - Schneider' zählt d~I'(\n in scifler im 
Jahre 1834 ct'schicnenell histor'isch-technischen BeschreiLnn;?; musi. 
kalischer Instrumente 86 auf - alldn ihr El'''cheinen unt! ihr 
Glanz war meteodscher Art. Dies kann gegenüber den wiueu
!chaftlichen Fortschritten der Akustik, welche doch vorzug~weise 
in den letzten anderthalb Jahrhunderten geschahen, auffall"lId er
scheinen; haben doch selbst die von ChI a cl n i mit 80 viel Ein
sicht nnd mit unsäglicher Geduld aus Idingentfen Stäben el'hauten 
Illstl'tlltlCnte, der Clavicylinder und das Euphon, kt>inen Bestand 
gehabt; - allein die Gründe liegen nicht fern. Entweder lei8tetell 

die neu erfundenelJ Kun~twer"e nicht mehr, als bereits vorhandene, 
längst hewährte In~trlJmente, (,der sir eigl.ett'n sich, wie z. B. 
Chi a cl n i' s IllstfllrnelJtc, mu zur AlJsflihrung langsam fort!chrei

tender, gf·trat!:ener Tonstücke, womit man hei der Stufe, zu weI
cher die Tonkunst sieb erhoben hat, bei dpm ReichtllUlIl rhylmisch. 

melodischer Formen, welche die musikalische Fantasie verlangt, 

unmöglich mehr ausreichen kann, oder die Behandlung der In

strumente war zu schwierig und erforderte, wie etwa zum Tl'eten 

der Bälge oder zum Drehen von Walzen, die Mithülfe zweier 

Personen, oder endlich das Werk batte einen zu weni~ dauer

haften Ba~. Die letzteren Mällgel waren bäufig durch das Be

streben erzeugt, die musikalische Wirkung vieler unserer Orchester-

lnstrumrute in eint'm einzigen Werke zu vercJinigen. Es lässt 
sich nicht längnf'fI, ein fnstl'ument, welches mit dem Umfange und 
der leichten Behandlung unserer Tasten-Instrumente, des Clavier8-
z. Q., die l\löglichkeit des getragenen Spiels und des wunderbar 
trgt'eifc'ndf'fI Crescendo der Sh'eich-Illstrumente vereinigte, müsste 
uns als das Ideal eines musikaliscben lIülfmiU('ls erscheinen. 
An Bestrebungen in dieser Richtung hat es nicht gefehlt, und 
schon das von Ha n s Ha y deli, Organisten der Sebaldus-Kirche 
in Nürnhcrg, im Jabre 1610 erhanteGamhenwerk gehör" der!elhen 
an. Zehn bis zwölf kleine Rollen. welche durch eiD mit dem 
FUSSfl in Bewegung gfsetztes Schwnngrad gedreht wurden, waren 
auf ihrem Umfange mit Pergamentstreifen bekleidet und diese mit 
Colophonium hestrichen. n.rch Tasten wurdell die Saiten des 

Instrumentes 8!l die Rolle gedrückt und liessen dann einen geigen~ 
artig('n Ton vernehmen. Allein weder dieses von Kaieer RudoJfIl. 
privilrgirte Instrument, noch seine im Jahre 17:l7 von Ho h I fe I d 
vt:rhcsserte Form, in welcher es (len Namen BogencJavier führte, 
vermochte der Vergessenheit zu entgehen. Eben so wenig die 
von Prä tor i u 8 ahgcbiJd~te "SchJüsseJfiddel" ein violonceJJartiges 
Bog{,Il-lnstrnment, des~ell I-rals in ejnt~m Kasten verschlossen war~ 
aus welchem nUI' die Tasten hervorsahE'n, ttwa J6 an der Zahl. 
mi,tlt>!st deren dit! Tonleiter gespielt wurde, wie bei der gewöhn-
lichen Baueru-Lei(~r. . 

Die Wissellschaft ist darum doch nicht ohne Einfluss auf die 
Vervolllwmmlltmg der musikalischen InsCrllmt>nte geblieben, und 
wir hoffen, dass es uns gelun~en ist, dem Leser anschaulich zu 
machen, welche Bedeutung die Akustik fÜI' den Bau der Blas-In. 
SlrUIlH'nte, 80 wie für die reine ~tlmmullg aller Instrumente ge. 
wonnen hat. 

E'i scheint. als ob es leraftMr .ei, &nstatt nach nenen und 
mannigfaltigen Combinationcn zu suchen, 2:u\'or die einfachsten 
Schallmiucl, die schwingende Saite und die tönende Luflsäule in 
möglichster Vollständigkcit auszubeuten und der immer weiteren 
Vervollkommnung der bereits vorhandenen Instrumente n8chzu.

grhen. Der gebildefe Kunstgeschmack dei:! Musikers und die theo
retische Einsicht des Pby!ikers müssen sich verbinden, wenn 
dieses erste Ziel erreicht werden soll. 

Wer auf einem Instrumente sJlielen will, welches die Vorzüge 
aHer musikalischen Werkzeuge vereinigt, dem ist zu rathen, dass 
cr Concert-Direclor werde. Das Orchester ist ein Instrument von 
wunderbarer Viel3eitigkeit des Ausdrucks \md von riesenhafter 
Kraft; auf ihm kann mit hundert Armen spielen, wer ihm Geis' 
und Leben einzuilauchen verdleht, wer als tiefer Kenner seine 

Klangfarben durch alle Schauirungen verfolgt hat und ihrer Meister 
ist. Die Schilderung dieser Klangfarben, bei welcher man in der 
musikalischen Litel'alur ähnlichen Flügen überschwänglichei' Fan
tasie begegnet, wie bei der Charakteristik der Tonarhm, liegt zu 
weit ab von dem wissenschaftlichen Boden, welchen "ir nicht 
verlassen dürfen, als dass wir selbst sie unternehmen köon&en, 

Wir verweisen den Leser auf die Beilage No •• O.der Leipzige.t 

Aillemeioen Musik-Zeitung im Jahrpog 1838, .. orill jene Cilarak

tefistik aus der lauoigen Fe~e~ eiDes bewAhrten K.Qo8tkeQDer~ 



-
fllltballen is', auf die musikalisohe CompositioDalehre von A. B. Marx 
und auf "die Kunst der In •• ramentirung" von H. BerJioz. Selbst 
dieser h~rvorrageDde Musiker i8t wohl in der Schitzunl der ma
terielle .. lI&eh&e der Torakullst zu weit gegangen. Er verspricht 
wahre Wunder von den Anfführungen eines Orchesters aus 466 
Instrumenten, worunter 120 Vidlinen, 40 Violen, 46 Violoncelle, 
33 Contrabässe , SO Harf .. n, SO Fortt'piano's, 14 Flöten u. A. w. 
Hören wir ihn selbst: "Aber in den tausend möglichen Zusammen
stellungen dieses Riesen-Orchesters würde ein Reichlhum von 
Harmonieen t eine ~Iannjgfalligkeit von Klangfarben, eine Auf
einanderfolge von Gegen~ätzen wohnen. womit sich nichts, was 
bis auf den heutie;en Tag in der Kunst gescha1Fel) worden, ver
@;Ieicben Hesse,' und obendrein eine unherechen hare Gewalt der 
Melodie, des Ausdrucks und des Rhytmus, einc durchdringende 
Kraft, wie in nich.s Anderem, eine wunderbare Begabnng für 
Schauirungt'n im Ganzen, wie im Einzp.lnen. Seine Ruhe würde 
majestätisch sein, wie der Schlummer des OCl"ans; seine Bewe
luu~eo würden an die Stürme der Tropelliinder, !leine Aushrüche 
an das Toben dl"r Vulcane CI'innern; man würde darin die Klagen, 
das Gemurmel, das geheimnissvolle Geriusch der Urwälder wieder· 
finden, das ."Iehen, das Bitten, die Triumph oder TrauE'rgesänge 
eines ganzen Volkes voll mitthcilt'ndE'D GemÜlhes, voll glüht'nden 
Herzen~, voll wild .. r Leidenschaften; sein Stillschweigen würdc 
Furcht einflösen (t) durch seine Feierlichkf'if, und selbst die zähesten 
Naturen müssten erbeben, ~ähen sie, wie sein Cre~cendo brüllend 
grö!lser und ~rösser würde, gleich einer ungeheuren, t'rhabenen 
Feuersbrunst I"~ 

Das Erhabene streift bekanntlich sehr nahe an das Lächer
liche, und es ist dafür gesorgt, dass auch im Beiche der Töne 
die Blume nicht in den Himmel wachsen. Die wahre Kunst ver
meidet ein Uebermaass äusserer Hülfsmiuel; an den Compositionen 
des Stümpers, und wenn er mit beideD Händen in den grössten 
Farbenkasten greift. geltt der Kenner vorüber, um seine Gunst 
den wenigen Kreidestrichen zu schenken, in welchen ein Meister 
seine Ideen niederlegte. 

Es ist dem minder Begabten ein warnendes Exempel, dass 
selbst ein GeniuA wie Berlio,,;, nachelem er sein großses Orchester 
dem Publikum vorgeführt hatte, flur Spott ärntete. Man berichtete 
aus dem grossartigen Concerte von einer Riesen-Bassgeige, deren 
Saiten sprangen und den Künstler tödteten, von ein .. r kolossalen 
Posaune, deren Auszug beim ersten Anblasen hinausfuhr und den 
Arm des unglücklichen Musikers mitriss. von einem Horn, das im 
furchtbaren Fortissimo sich plötzlich dtar ganzen Länge nach ge
rade reckte und erst bei sanfteren Meiodiecil wieder in gefällige 
Windungen sich umbog. 

IV ek ro 101). 

Kar I C zer n y, der unermüdlich fleissige Klaviercomponisf, 
der unerscböpßich productive Gewährsmann der musikalischen 
Jugend, die ihre schönsten musikalischen Erstlin,;sgemisse am 
Piano besonders i Ir ID zu verdanken haUe, ist ni c h t mehr. Er 
,'crschied nach längerem, schweren Leiden am 16. Juli d. J. zu 
'Vien. wo er so lange als Klavierlebrer und Componist so er· 
folgreieh wirkte und auch am 21. Febr. 1791 geboren wurde. Sein 
Vater, Wenzel Czerny, entstammte dem mtl8ikali~chell böhmischen 
Volke und war seit 1785 in Wien als Klavierll"hrer ansässig und 

. opferte seinen ganzen Verdil"nst, um seinen Sohn K. zu einem 
tüchtigen Tonkünstler bilden zu lassen. Der hoffnungsvolle, fleissige 
Knabe mnsste anhaltend die vorzüglichsten ~Iejster älterer und 
neuerer Zeit, besonders Clementi, Mozart, Hoydn, Bach, Beethoven 
spielen und seine theoretiRche Bildung schöpfte er 8US den Schriften 
eines Kirnbergers, A Ibrecbtsbergers u. A. Schon als herange
reifter Knabe musste er sich dem schweren Beruf eines Klavier· 
lehrers unterzieben, ward als solcher der gesuchteste in Wien 
und blieb der Mentorsehalt junger Pianisten getreu, bis seine 
irdische Laufbahn endete. Eine Reibe ausgezeichneter Schüler 
80 u. A. Frau Y. Bellville-Oary, Liszt, Döbler eie. bildete er. 
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Die wenigen Freistunden benützte er dann zu seinen Compositions
versuchen; bald errang er sich hierin bei seiner reieben Pro
dUdivität im Entwerfen und Scbnellarbeiten eine bewundet',08-
würdige Fertigkeit, der es all ei n ,möglich war. diese grosse Masse 
von Werken, 84' Op., darunter nicht wenige dickleibig, iot 

.. Leben 
zu rufen, um so mehr, da er von Natur alls etwas schwächlichen 
Körperbau hatte, der durch seine anhaltend sitzende Lebensweise 
um so wt'niger gedeihen konnte. Durch's fortwährende Scholari
siren abgeJ.alten, erschienen erst in seinem 28. Lebensjahre seine 
Leiden Er~tlinge der Composition hei A. Steiner, concertanle 
Variationen für Klavier und Violine inDund ein vier
h ä nd i ge s R 0 nd 0 brillant in F; von diesem Zeitraum an, also 
in S8 Jahren schuf C. 849 Op. Wahrlich ein bewundernswürdiger 
Fleiss! Unter seinen \Verken strengel'er Schreibart und seinen 
Coo(:ertcompositionen mit und ohne Orchester nehmen seine di
daktischen Werke bei weifem den Vorzug ein. Hierin war er der 
grösste Meister, den die ~Iusikgeschichte aufzuweisen hat, Alles 
was er für den Unterricht der lieben Jugend schrieb, ist voll 
Si n n und Ver s t a nd; öfterall pr akt i sc he Einsicht - tüchtige 
Methode - tiefe gründliche Kenulniss aller Schwierigkeiten,. die 
sich einer vollkommenen Ausbildung der Technik entgegenstellen 
- treue Hingebung für die Sache dt'r Jugend untl dabei für diese 
eine 11 n ! e r s t ö r bar e Liebenswürdigkeit, die sich besonders auch 
in seinen Briefen "ü b erd asP i an 0 f 0 r te s pie I elc." so 
schön herausstellt. H i e r in und in der voluminösen Bearbeitung 
des Reicha'schen Harmoniewerks hat C. sich alleh auf literarischem 
Felde versucht und auch dieses recht gelungen. Als Vi r t u 0 S 

stellte man ihn den eminentesten Spielern seiner Zeit an die Spitze. 
"Sein Vortrag war ungemein feurig, dabei höchst rein und deut
lich bei einer auf dt>n Cuhninationspunkt potellzirter Bravour; 
der Anschlag musterhaft, das ganze Spiel voll Leben, geistreich 
und ausdrucksvoll. haarscharf nüancirt, und tändelnd fast eine 
Summe ungeheurer Schwierigkt'it mit 'Überraschender Leichtigkeit 
hesiegend." K. hat nur selten Wien verlassen und auch da ent
zog er sich allen öffentlichen Kunstvroductionen - nur in ge
schlossenen Zirkeln hatte maD h i e und da den beneidenswertbeß 
Genuss seines Achönen Spiels; doch war er auch damals mit 
H um me I in Paris, und frat als Concurrent um den Preis des 
besten Klavier-Concerts mit auf - musste aber Hummel gpgeo
über - unterliegen. Als Mensch war C. höchst achtungswertb; 
liebeonswlirdig im Um~aflg, freundlich und theilnehmelld, hescheiden 
und anspruchslos, gefällig, be!londers gegen junge Künstler, sehr 
ruhig und besonnen und mit seiner schönen KüllsUer- lind Menscben
natur verband er noch ein re c h t a II sei ti ge 8 Wissen. das 
ihn vor der - leider jetzt uoter Künstler immer allgemeiner 
werdenden Einseitigkeit - bewahrte. C. wird in dt'r Geschichte 
dei Piallororle~piels einen Itchtnngswerthen Platz einnehmen und 
sein hohes Verdienst um das Unferrichtswesen dieser Kunst wird 
ihm ein dankbares Andenken in Gegenwart und Zukunft sichern. 

... 
Die Pariser A •• srufer Im Mlttelalter.~) 

Wenn man durch das heutige Paris wander., und sich läugs 
dt'n Trottoirs durcharbt!itet wie längs deli Ufern eines reissenden 
Stromes, und es brausen und sausen die 'Vagen YOrliber tausende 
hin, tausende her, und es vergeht Einem Hören uud Sehen, so 
vergiebt man den Kaufleuten ihre Charlatanerie; es ist keine 
Kleinigkeit, in dit>sem Strudel und Gewirre die Aufmerksamkeit 
der Vorübereilenden auch nur auf einen Augenblick zu fesseln; 
daher das geschmackvolle Aufputzen der Liden, die Inschriften 
in Fuss hohen Leuern , die Aushängeschilder; dazu wählt man 
oft den Gegenstand aus Theater· Stücken, die besonderes Glück 
machen, so !ibt es Ma~azins zur Weissen Dame, zur Vestalin, 
zur Belagerung von Corinth, zum Nordstern, zum Propheten, letz
teres ist ein Maison de Confection, eiD Magazin von fertigen Klei· 

.) Dille. "ar..tze 11',& X •• ta.r'. mdlc'" Wert lam Gn.ade I dal ualer dem 
Tilel: Le. ,,11 de PlrI. 6e! kl'lnUc' IQ Parli, BraDd •• DarOlr" Cle. enclaleD'D Ist. 



dern. Dann hat man noch die Annoncen, die allein die Tages
presse balten; f'S gibt hier Häuser, die 100 ja 200,000 fr. jährlich 
dafür ausgeben. 

Im Mittelalter hatte man weder Journale noch Aushänge
Schilder: "or jeder Bude wurde dic darin feil gebotene Waare 
ausgerufen, die AlJsrufer haUen daher verhäJtnissmäsAig eine weit 
grössere Bedeutung als jetzt. Sie zerfielen in zwei Klassen. 

Zu der Erst(>n gehörten die offizif'lIen, sie hingen unmittelbar 
entweder von dCI' Stadt oder vom Könige aL; sie verschwanden 
mit dem Feudalwesen, die anderen \\'aren unabhän~ig; sie trieLen 
ihr Geschäft auf dgrne Faust, und hatten von Niemand Befehle 
anzunehmen, als "on dem Handelsherrn, der sich Ihrer bl~diente. 

An der Spitze der ersten Kategorie finden wir die Weinaus
rufer (crieurs de vin); wahre städtische Offizianten: sie bildeten 
eine be!londere Zunft und haUen eigene Statuten; sie stauden 
unter Oberaufsicht von zwei l\leistern, je Einer ftir jedes Urer 
der Seine. Das Allsruren des \Veines wurde so einträglich, dass 
es einen beträchtlichen Zweig des königlichf"n Schatzes bildete. 
Philipp August trat das \Vein - Ausrufen an die hanseatischen 
KaunetHe ab, mit drm Rechte die Ausrufer ein- und ahfusell:en. 
Jeder Wir.h (Taverllier) musste VOll Amtswegf'n f'inen Ausrufer 
haben, der dessen Geschäfte },esor~te. Unmittelbar uBch dem 
Hel'bste wurden allc Tavernen geschlossen; der König allein 
hatte das Recht, den ans seinen Weinbergen ~ezogellen Wein 
feil zu bieten; die Ausrufer. den l\feiscer an der Spitze, durch
zogen die Strassen mit dem Rufe: "Le vin du roi I" 

Unter Karl VI., dem unglücklichen Gemahle der Isabeau von 
Bayern wurden die Wein-Ausrufer zugleich auch rrodten-.t\lIsrufer, 
man nannte sie: "jures ori(>urs de corps et de vins." W (>nu Einer 
von ihnen starb~ musste die ganze Innung mit zur Kirche gehen, 
und wurde auf ihre Kosten den Anwesenden Wein ~ereichr. Sie 
waren zuge~en beim Begräbnisse Ludwig XII. und Karl IX. und 
riefen, indem sie mit ihren Schellen läuteten: B('tet für die Seele 
des erhabenen ~lolJarchen etc. Unter I ... udwig XIV. gab es deren 
noch dreissig. Unter der ersten Revolution lieferten sie nur noch 
Trauermäntel, Flors etc., heut zu Tage hat die Zunft der Todtenalls
rufer der Verwalt nng der Sempes funebres, weichen müssen. 

Unter den zahllosf'n Wa4ren, welche \'or diesem in den 
Strassen von Paris 8'legerufen wurden, (,fwähnen ",ir noeh des 
In~wers, als in die Spezialität dies(>s Blaues einschlagend, was 
manchen Leser überraschen dürfte: man bral1chte dieses Hewürz 
als ein Mittel die Sinne zu stärken. Auch l\tyrrhf'n , Weihrauch 
und andere ähnliche Substanzen wurden zu gleichem Zwecke ge
braucht. 

Es dürfte manchem Leser willkommen sein, Etwas Näheres 
über den Ruf ,.Nocl, Noel" zu erfahren. Das 'Vort kommt ber 
von Na.alis und he isst Geburtstag, .. pAter wurde es als Fretulen
ruf ,r;ebraucht Lei besonderen Feierlichkeiten und beim ~rnpfange 
der Könige, 

Diese paris(>r Rufe haUen im t6. Jahrhnndert l.ereits .lie 
Aufmerksamkeit der Schriftsteller auf sich gezogen und seiLst 
der Componi!lten; delln es sind unlengbar musikalische Elemente 
darin 'vorhanden, sie bezeichnen den Punct, wo das wilde I·egel. 
lose Schreien zllm Gesang übergeht. D(>r berühmte Hofml1sikus 
Franz des Erstell, l\laitre Clenu-nt Janncquin, hat uns eine Art 
Sinfonie hinterJas!;cn, die den 'filel führt: Les cris de Paris. 

.,In di('ser Vokal-Sinfonie, sagt H. Kastner, ist der Text. den 
Jannrquin wahrscheinlich seiLst geschrieben, in Bezug auf den 
V f'rsbau, sichthar der Musik geopfert. Am Ende des Kapitels 
geben wir die merkwürdigsten unter den Rufen an, welche Jan
nequin's Sinfonie enthält. Jedenfalls ist es ein höchst originelles 
Werk., das zu jener Zeit den Zuhörern sehr gefallen musste. U 

H. Kastncr hat seinen Gegenstand erschöpfend darg(>stellt; 
er hat mit gewis8enhaftem Fleisse alles Material zusammengesucht 
bis zum heutigen Tage. Wir müssen alle Freunde retrospectiver 
Lectüre an das höchst unterhaltende Werk verweisen; dass es 
zugleich höchst belehrend ist, versIeht sich ,on selbst; die poli. 
tische Geschichte, die Fortbildung der Sprache schmiegt sich sehr 
häufig an die Cris de Paris. Heut zu Tage gibt es deren noch 
imIDer; doeh haben die AU8rufer keine Privil(>gien mehr. Sie 
bilden vier Baupfgruppen: die Glaser, die Parapluishindler u. d. 

11. 

g., sie stammen meistens ans den Gebirgen von Savoyeo oder aus 
den ThiJern Penrnenal ab: der Wasser· Träger, der Marchand de 
peaux de J~piD ist aus der Auvergne, die driue Gruppe besteht 
'aus EingeborneD, d. h. Parisern, welche mit Obst, Gemilse und 
Kleinigkeiten handeln, die zur Toilette gehören. Die Zunft der 
Kleiderhändler besteht aus Söhnen Israels. 

Die heutigen Rufe hat 11. Kastner in einer Sinfonie ange
bracht, wozu ihm allerdings Jannequin das Vorbild geliefert; allein 
letzterer brach.e bl os ein Quartett zu Stande, Kastner ist der 
Erste, der mit dem vorhartdenen &lat(>rial ein Prodnct geschaffen, 
das den Namen Sinfonie verdient, über dic wir seinf'r Zeit be-
richten w~rden. 0 
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A. I' 8 Par I s. 
20, Juli, 

Das hiesige ThraterpuLlikum schmilzt immer mehr zusammen 
und zwar fast eben so sehr im eigen. lichen wie im uneigentlichen 
Sinne. Die wenigen Leute nämlich, welche bei der hier herrschen
den Hochofen-Hitze noch den MntII ballen. die Theater zu besuchen, 
sind dort bedroht, wie weiland der heilige (.-Iaurf·ntills, sich in einen 
Braten zu verwandeln. Es giLt also in der biesigen TheaterweIl 
jetzt wenig Neues, oder Erwähuenswerthes. In der grossen Oper 
ist vor einigen Tagen das Ballet 0 r fa wieder aufgeführt worden. 
Die l\lllSik zu diesem BalIeIe , dessen erste Aufführung vor fünf 
Jahren stattgefunden, ist von Adolf Adam. Damals wurde die 
Titelrolle von der Cerrito getanzt; diesmal aber wurde sie von 
der Madame Ferravis mit sehr grosseIh und wohlverdientem Bei. 
falle gegeben. Dieser Beifall war besonders rauschend im zweiten 
Akte, wo die si ehen Todsündrn tanzend auftraten, um die Orfa 
zu verführen und Orfa durch ihre G,'azie die sieben tanzenden 
Todsünden verführen muss. In ,lieser Scene war die Ferravis in 
der That ganz vorzüglich. Herr CarvaJho, der Direktor des 
Tlu!ätre.lyrique beab~ich'igt, wie es heisst, mit seiller Truppe In 
den Bazar Bonne-Nouvelle iihel'Zusiedeln. Er wird wahrscheinlich 
zu dieser Uebersiedelung durch den Umstand gezwun~en. dass 
sämmtliche Theater, die sich jetzt auf dem Boulevard du Temple 
befinden, zn welchen aucll das Theafre lyrique gebört, nächstens 
eingerissen wCf41en, weil man das Terrain flir eine neue anit (Iem 
Faubourg St. Antoine zu verhindende Scrasse hraucht. 

Mehre.'e Mitglieder der komischen Oper gt>hen nächstens nach 
Baden·Baden, um dort eine von Herrn Ben a z e t bestellte komische 
Oper aurzufiihren. Die lUlisik zu dieser Oper ist von Vic.or J\lasse, 
der T(~xt von '.lern Sohne Leon Haleyy's; diese beiden Herren 
werden dort die mise tm scene des Werkes leiten. 

Sie wissf'n, dass Rossini seit (>inigen Monaten in Passy lebt. 
Er hefindet sich eehr wohl, ist froher Dinge und empfängt sehr 
zahlreiche Besuche. Vor einiger Zeit meldete sich hei ihm der 
berühmte Hornist V i v i e r. Dieser blies einige Stücke mit einer 
solch seltenen Kunstvollendung, .tass Rossini, der bekanntlich in 
früheren Jahren dieses Instrument mit einer gros sen Fertigkeit 
behandelte, gan~ entzückt war und ein Rondo componirte, das er 
d(>m widmete, der ihm den schönen Genuss hereitete lind die Kraft 
der fttusen wieder in ihm erweckte. Vi,ier liebt die Kunst um 
ihrer selbst Willen und lä'Jst sich nie für Geld hören. Kürzlich 
spielte f'r hei Lamar,ine und tier Dichter wusste dern Künstler 
auf keine schönere Weise zn danken t als durch einen Besuch, 
den er bei der in ßatignolles wohnenIJen Mutter Vivier's ab
stattete. Nachdem er in wärmsten Ausdrücken von dem Talente 
ihres Sohnes gesprochen, bat er sie, sein Porträt annehmen zu 
wollen, unter welches er die Worte geschrieben: "A I'h eu r au 8 e 
me red e I'i n co m par abi e art ist e V iv i er." Der BAnger 
der "M e d i & a ti 0 n 8" häUe in der Thac seinen Dank Dicht poe
tischer und rührender an den Tag It'gen könuen. 

••••• 
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LW aelarJelate ••• 

"I ... , '2. Juli. Der Vorstand eines hiesigen Ver.eins, der 
eiDe reolat sooöne Aufgabe zu erfülleA und theilwt'is.e 8cho.Q er. 
füllt hat, scheint nun auch ernstlich in ftl u s i k machel) zu wollea" 
obgleich dieselbe seinem Sollen und Können gänzlich ferne liegt. 
Er kündigt in hiesigen Blättern ein zu seinem Vorthelle demnächst 
.zu veranstaltendes ,,6 r 0 S ses 1\'1 u s i k - und G e san g f e 8 t 

an, dessen mnsikalische Ausstattung er tier gefälligen ~IitwirkWl' 
der k. k. österreichischrn und k preutIJsjscbelJ ftlusik],apellell ztJ 

danken habe, welcher sich, wie er hoffe, auf seint' uJJverzüglicb 
einzuleitende BiUe auch die hiesi~en l\tusik- re!'p, Ges'ongvel'eine 
anzuschliessen so gÜlig sein würden," Schon im vorigen Jahre 
wurden wir aus gleichei' l{üdJe mit eint'Dl solchen Musikfest in 
der Anfase traJHirt, wob&i abwecbselnd dfe eUl.e, da.l ,Iie andere 
Militärmusik und dazwischen ein hiesigt>r Gesangvel'ein mit etwa 
36 l\IArmer'slimmcn sich hört'1l liessen , und das nennt man ein 

"Musikfest" oder gar "ein grosses ~Itlsilt- und Gesangfest. " Aus 
jener öffentlichen Ankündigung, tHe officiell aber nur vOl'läufig 
ist, ersieht man, dass die G es a n g ver ei 11 e vor her 1J0ch 
gar nicht befragt worden sin.I: welcher dt'rselben wird darin nicht 
eine Zurücksetzung erkennen, und wtlcher sich dtr musikalischen 
Veranstahung eines Vorslandes überlas~cn, von dem es sehr in 
Zweifel steht, oh er über'haupt weiss, was ein g r 0 s s es Mus i k. 
fes t ist Y Wir haben ni(!hts dagegen, wenn ein Verein alle l\littel 
aufbietet, um seine Einnahmen zn vermE'hren; allein er möge sich 
nicht erlauben, auf marktschreierische Weise ein Aushängeschild 
zu gebrauchen, das unsere Stadt und ihr musikalisches Leben 
Auswärtigen gegenüber JächE'rlich macht>n, und musikalische Ver
anstaltungen, uenrn wirklich der fragliche Titel zukommt, und die 
aach- und vel'uunflgemäss IIl1r nach Verlauf mehrerer Jahre wieder-
kebren sollcn, wesentlich OCbeeinträchtigen könnte! F. 

Mainz, 24. Juli. Sonntag den 19. Juli fand im Altademie-Saale 
ein kleines Vereins-Concert dCI' l~iedertafel staU. Das Progr'amm 
enthielt Chöre für gcmischten Chor und reinen Männergesang, 
Lieder für 'fenor und ~lezz(J,SoJlran! erstere von H. A" Mitglied 
des Vereins, Jetztere von Fr'. DidJi vorgetragen, zwei Clavier
piecen (Rondo von 'Veber und Les GOIII(('8 d'ean v. Ascher) von 
Frau Sch. ßr, gespitlt, endlich Sopran - Arie (Fr. \V.) und Chor 
aus der Schöpfung. Die Solovorträge war<'n 8ämmfli<,'h sfhr gc
lungene Leistungen und erhielten reichen Beifall. Besontlel's zeich
neten sich aber diesmal die Chöre aus, welche lIam('ntlich im 
Quarfetfgesang einen gros~ell Fortschritt z~'igtell. SicJu"re Into
nation, Reinheit der Harmonien, entllh h zarlrl' und gut nüancirter 
Vortrag, - Eigenschaflf~n, welche seit .Jahren nu,lu' OdCl' welli~~r 

,·ermisst wurden - h'alen in erfrculi{'ht'r \V ci~e hel'vol' und be
rechtigcn zu schönen Hoffnnngen für die Conccrte des nächsten 
Winters. 

.. Wiesbaden, 24. Juli. Auf das Ge~nch df'r Vorslällde lIes 

Cäcilien und lUärmergesang- Vf'reins afl den Gemeinch'ratJi dahier, 
das im Jahre 1858 zn ,\yit'sbaden sfatlfilldellcJe 3. MiUelrheinische 
Musikfest befr, wurde denseiLen, in Gemässht'it Sitznflg~"eschllJ~ses 
vom 8. da. l\lt~. eJ'öffnet, dass dt'J' Gel11einder'alh IH'rf'it ist, das 
Fest nach KI'äflf'1l sm untcrsttitzt>f) und zu d("f) 8crnthnn~rn üh ... r 
die Massl'e~('ln znr Durchführung tles }'estt·s 4 ~Jifglieller alls 

seiner Mitte, nämlich die HelTn ßürgcrrneistt'r Fischer und Vor

steher 'V. Habet, Hohl' uud Nalhan ahzuordnen. 

Stettin. Yor z('hn Jaht'en wurde bereits das Projekt an
geregf, ein Provillzial· SängNfcst zu v('rtmslaltrll, ()as Ja hr 1848 
jetloch hemmte die Ansfühl'llllg Iles~elhcn. [u Ilie~em Frühjahr 
wurde das Pl'Oj('Jd VOll Ilcur11\ al\f~ellonlm('n, UIII BlInnwhl', (lanl< 
der Thätigkeit eines Comile's, a In 24 .• 25. und 26. cl. ruts, mit 
aHem Glanz von StaUen zu g<,hell. lJeber 350 Sängf'r silld aus 
der Pl'ovinz angemeldet, und eine clH'1l so grosse Anzahl nimmt 
von hicr an dem Feste Theil. DN) Gä~lel\ wird ein offizieller 
Empfang, wie eine in jeder Beziehung gastliche Aufnahme herei
tet werdell. Zur Dcc~ung eies Kostenaufwa.ndes hat dt'r Ma
gistrat eine BeisIeuer von 300 Thlr'. bewilligt, die abtr wohl bei 
der voraussichllichen TheilnalJme des Publikums an den heiden 
grossen Fest·Concerten nicht in Anspruch genommen werden 
dürfte. Den Schluss des Sängerfestes macht eine Wassel'fahrt 

leG -
nacb .,.60&10"\' untl ein ValkBfest tlasdbit, WlO die Ber2e und ., 
rrouluHichep Waltl.un~el1 ~er kleinen "SLeUinel' Schweiz" am Ahelld 
festlich erleuchtet sein werden. 

GeBf. Das vou Drn. Bar t h • J 0 ny im Bau unternommene 
CO.Dservatorium schreitet I'üsti, yor.an, e8 wird ein pl'achtvoUes 
ßf'bäusle werden und mam'he Hoffuung knüpft stch an seine Vol .. 
lendung, indem die Organisation des Instituts als nAchste Fotge 
der~dben betrachtet wil'd. Der Violinist Hr. K ö c k e r t wird 
sich hier verht'irathen . 

Paris. Vi eu:x te m ps wird sich nach Vel,lauf s«>iner Mit
wirkung bei den demnächst SIalt6nrlenden festlichen Ilusikauf
führungen in Brüssel über Havl'e nach New-Yorl, einschiffen. -
Ruh i 11 S te in hat Paris nach kur'zem Aufenthalt verlassen und 
ist die nächste Zeit in Baden-Baden anzutreffen. - S te p h e n 
Hell e r ist von seinem Ausflug nach Deutschland wieder hier 
angelangt. - 1'1 a d a me S zar v 8 d y ('\Vilhelmine elauss) 
hat St. Clond zn ihrem diesmali~en Sommeraufeutbalt gewählt, 
die geniale Frau, derf'l) Gesundheit jetzt die heste ist, dürfte im 
nächsten \Vinfer wieder in dCl' Oeffentlichkcit ('rscheinen. (Sign.) 

•• ' Oie zu einrm \7ierz{'hlllä~igen Gastspiel in London en • 
gagirten "Bouft'es Parisien~h gefallen dl'u Engländern so sehr, 
oass )lilchell sie noch auf einen weilern ganzen lUonat hat cn
gagirell müssen. 

.: Die Lau si tz feiert atlrh in diesem Jahre wit'der ein 
Gesangsfel!lt, w(~lches am 12. ulld 13. Juli in ZiUau abgehahNl 
wird. Das Programm hiefet in mllsil,alischer Hinsicht niehIs her
vorstechen,1 Nenes oder Bedeutendes, das Fest selbst soll aber 
auch weniger der Kunst an sich, als der Geselligl,eit gewidmet 
sein, wozu ZiUau's schöne Umgebung die b~ste Gelegenheit ge
währt. 

~ •• Aacll aus Thüringen meldet mon mehrere Musikfeste all. 
So wird der Sängerbund an der Saale, der bereits im vorigen 
Jahre in Sulza an der 11m einrn Sängel'tag abhielt, ,Jiesmal, und 
so künftighin alle zwei Jahr~, ein mehrtägiges l\Jusikfcst in Frei
burg an der UnslI'ut ft.·iern. Ferner wird in Z e i tz die Aufführung 
des" Weltgerichts'" vOI'bereilt't. 

I 

.. ., (Der Sohn Carll\laria v. 'Veber's,) der Freiherr 
1\1, 1\1. v. Weber, giht in den Zeifungen folgende Eddärung ah. 
"Mehrcl'e ~citungell bericbten, dass ich die Originalha ndschrift 
einer ~Iesse meines Vaters, C. ~J. v_ Weber, d('[ß Papste und 
dem Kaiser von Russland all~ebolen hätlt". Diese Notiz ist aus 
der I .. uft gcgriffcn. leh habe weder eine ~Iesse nod) sonst irgend 
ein l\Jannscript meines Valers cinem Souvel'ain in irgeud einer 
Form ungelrugcn. Die Pal,tituren der dr'ei Opern: EIHyaulhe, 
Freist'llürz und Oheron sind zum grössfen Tht'il noch durch meine 
verstorb('ne }Iutter, nnd in Folge letzfwilliger Vt'rfiigung, mit dem 
Gesuch: diese Pal'lihnen Bihliotheken einzuverbleihen, Ihren Ma
jestilten den Rönigen von Sachsen IIlId Preusscn und dem ({aiser 
VOll Russland übencicht wordell. Dresdcn, den t 9. Juli 1861. 
1\1. M. Frh r, v, '\Veher." 

1<" Oie Sängerin Mad. ~Ial'low gaslirle in Leipzig mit grossem 
Beifall. Von da geht sie JU1I'h Drcsden. 

1< ... l\lad. J. l.tind-Gol,ls{'hmidt wekhe gegcnwär'tig in Loschwitz 
hei Dresden wohnt, healJ~ichtigt sich ganz in Englund niederzu
lassen. 

Anzel=en. 
Bis Inde des Jahres zum Subscriptionspreise von 2 Thlr. 
Jefzt vollständig das einzige 'Vcl'k des ull~terblichell 

L. ....011 Beetltowell ~'f;udien 110 Generalbasse, 
"on,pap'lIlkt .. lid In der COlDpositlon8-Lellre~ 
nach dem handschl'iftlichen Nachlas~e VOll Ritter von Seyfried 
neue Außage mit Porh'ät 2 Thlr. geh. 

Dies für jeden ~Iusik el' höchstwichtige Werk, hat durch den 
Anhang von Beethoven's Biogl'aphie mit 7 artistischen Beilagen, 

auch ein historil:lclles Interesse. 
Die Aus~Hattung ist prachtvoll und eignet sich zu Geschenken. ' 

Durch alle Buch .. und lIusikhandlungell zu beziehen. 
J. Selauhert .. Co., Hamburg, Leipzig, New-Nork. 

--
'eranl,,"ortlltbn Redacteur r, SCHOTT. - Druck vqo REUT ER und W.lLLAV In .UDZ. 



6. Jahrgang. Nr.81. 3. August 1857. 

SUDDEUTSCHE 
\ 

USIK-ZEITUNC. 
.~~"""""""'~~. 

~ Diese leitlJlll{ erlu:heint jeden ! RED1CTION UND VERLAG • ....,."..,..,.~l'V\r __ ~ 1VV\rv ....... 1"\I'VVVV""1'VV\IV'\I' 

~ 

I ltIONT .4.G. l 
1 Man Ibonnlrt bei lilien POBtamterll, ~ 
l "lIslk- on,1 lJuchhandllln~en. i 
• ~~~~iI 

von i 
~ 11. 2. 42 oder rhlr. I. IM Su. 

PREIS: 

.. ~ 
B. SCBOTT'B SOBNBN IN HAINZ. i fIj r ,Ie n .I.hr~ a n ~. 

i ISO kr. OdfH Ir; ~;r. per '1l1lrlll 

~VVVVVVVV'VVVV'-"'JVVVVV'VVYVVVVVVVVVVVVV\lVYV4... BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LONDON BEI SCHOTT" CO • 
= 

Inhalt: \tier Briefe von Beethovp.1l an Karl Czerny. - Corresp. (Hainz. Erlangen. Wiirzburg. Wien.) - Nachriclllell. 

Wler Briefe von BeetlloTen an Har) 
"zero)'. 

Nach dem .\utograph mitgetbeiU "on F. Lnib. 

Dass Karl Czerny von seinen Knabenjahren an bis zu dem, all
gemeine und tiefe Trauer erregenden 26. Mlirz 1827, mit Beethoven 
in ununterbrochener freundschaftlicher Verbindung gestanden - ist 
wohl allbekannt. Wäbrend dieses langen, ungefäbr 26 Jabre umfas
senden Zeitraumr;; bat er sebr viele Briefe von demselben erhalten. 
Die aus frühester Zeit sind aber leider alle verloren gegangen, von 
den spätern bat er die meisten an Freunde, welche Handschriften 
des berühmten Todtf1n zU besitzen wünscbten, verschenkt, und so 
waren ihm, meines Wissens nacb, nur mehr 19 in Händen geblieben, 
die er aucb als tbeures Kleinod bewahrte. Hiervon dürften die nach
folgenden 4 das Interesse des musikalischen Publikums, zumal der 
zablreichen Freunde und Verehrer BeetboVt'n's unll Czerny's in hobem 
Grade in Anspruch nebmen, daher ich sie hier mittheiJe. Die An
merkungen, die icb zu ihrem besseren Verständnisse beigeben zu sol
Jen eracbte, babe icb noch aus Czerny's Munde selbst. 

I. 
"Lieber Czerny! 

Heute kann icb Sie nicht sehen, morgen werde ieh selbst zu 
Ibnen lwmmen, um mit Ihnen zu sprecben. Ich platzte gestern sO 

heraus; es war mir sehr leid, als es gescheben war, allein dies müs
sen Sie einem Autor verzeihen, der sein Werk lieber gehört hätte, 
gerade wie er es geschrieben, so schön Sie auch übrigens gespielt. 

Ich werde das aber schon bei der Violonct'Ilsonate Jaut wieder 
gut machen. Sein Sie überzeugt, dass icb als Künstler das grösste 
Wohl\V~llen für Sie hege und mich bemühen werde, Ibnen immer zu 
bezeugen. 

Ihr wahrer Freund Beethoven m. p. H 

Diesen Briff erbielt Czerny Tags darauf, als er einst (1812) in 
Schuppanzighs Musik das Es-dur-Quintett mit Blasinstrumenten (Op. 
16) vorgetragen, und aus jugendlichem Leichtsinne mancbe AeAder
uogen, Erschwerung der Passagen, Benutzung der böbern Octave etc. 
etc. sicb erlaubt. haUp, worüber er \'on Beethoven allsogleich und mit 
Recbt in Gegenwart Schuppanzigbs, I.inkes und der andern Beglei
tenden mit grosser Strenge wur getadelt worden. Eine Aenderung 
nur, nämlich, dass er die aufwärts gehende 'friolen-Schlusspassage im 
ersten Satze in beiden Theilen mit heiden Händen in Octa yen nahm, 
statt einfach, halte Beetboven späterbin gu.geheissen. - Die im zwei
'en Alinea erwähnte Violoncell - Sonate war die in A-dur, Op. 66, 
welche c,zerny die nächste Woche darauf mit Linke zu Beethoven's 
voller Zufriedenheit gespielt hatte. 

n. 
"Mein lieber Czerny! 

Ich bitte Sie, den Karl so viel als möglich mit Geduld zU be
handeln; wenn es auch jetzt nocb nicht gelit, wie Sie und leb es 
wünschen, er wird sonst noch weniger leisten, (denn (ibm darr man 
das nicbt wissen lassen) er ist durch die üble Austheiloog der 8"\11-
den zU sehr angespannt. 

------------ - --

Leider lässt sich das nicbt gleicb ändern, daher begrgnen Sie 
ihm so viel als möglicb mit Liebe, jedoch ernst. Es wird alsdallß 
auch besser gelingen bei ,liesen wirklich ungünstigen Umständen für 
Karl. - In Rücksicbt seines Spielens bei Ihnen bitte ich Sie ihn , , 
wenn er einmnl den gehörigen Fingersatz nimmt, alsdann im Tacte 
rh'htig, wie auch die Noten ziemlich ohne Fehler spielt, alsdann erst 
in Rüc'ksicbt des Vortrages anzubalten. und wenn man einmal so 
weit ist, ibn wegen kleinen Fehlern nicbt aufhören zu lassen und 
selbe erst beim Ende des StUckes zu bemerken. Oflscbon jch wenig 
Unterricht gegeben, Labe ich doch immer diese ~Ietbode befolgt; sie 
bildet bald Musiker, welches doch am Ende schon einer der ersten 
Zwecke der Kunst ist, und ermüdet Meister und Schüler weniger. 

Bei gewissen Passagen, wie ga, fg, ef, de, cd, hc etc. etc. wün
sche ich auch zuweilen alle Finger zu gebrauchen, wie auch bei 
dgl. ce, dt', eg, fa etc. ete, ge, fe, ec, dlt etc. etc, damit man d. g. 
schleifen könne. Freilich klinf!t d. g. wie man sagt, "geperlt" (ge
spielt mit wenigen Fingern) oder wie eine Perle, allein man wünscht 
aucb einmal ein anderes Geschmeide. - Auf ein andermal mehr. _ 
Ich w(insche, dass Sie alles dieses mit der Liehe aurnehmen, mit 
welcher ich Ihnen es nur gesagt und gedacht wissen will; ohnehin 
bin ich und bleibe ich noch immer Ihr Schuldner. 

Möcbte meine Aufrichtigkeit überhaupt Ihnen zum Unterpfand 
der künftigen Tilgung derselben so viel als möglicb dienen. 

Ihr wahrer Freund Beethoven." 

III. 

"Mein lieber Czerny! 
Geben Sie dieses gefälJigst Ihren EHern für das neuliche Mittag

essen; ich kann dieses dllrchduS nicht umsonst annehmen. Auch ver
lange ich Ihre Lectionen nicht umsonst, selbst auch die schon gege
benen sollen vrrreehnet und Ihnen bezablt werden, nur bitte ich Sie 
in diesem Augenblicke Geduld zu haben, indem von der Wittwe noch 
nichts zu fordern ist, und icb grosse Ausgaben batte und habe. -
Allein lIS ist nur gehorgt fUr diesen Augenblick. - Der Kleine kommt 
beute zU Ibnen und ich später auch. 

Ihr Freund Beethoven." 
Beide Briefe datiren in das Jahr 18t5, in welchem K. Czeruy, 

Beethoven's Neffen Karl zu unterrichten begann. Er protestirte na
türlich gegen jede Bez8blung, und zwar wiederholt, so dass dadurcb 
Beethoven's Empfindlichkeit rege gemacht worden sein mag; daher 
auch die im Briefe 111. vorkommende kleine 'Vunderlichkeit, dass 
derselbe ein Mittagsmahl, das er mit seInem Neffen bei Czerny's El
tern (die damals am Hohenmarkt beim breiten Stein wohnten) ein
nahm, vergüten wollte. 

IV. 

"Mein lieber Czerny! 
Ich erfahre in diesem Augenblicke, dass Sie in einer Lage sind, 

die ich wirklicb nie vermutbet habe. Möchten Sie mir doch Ver
trauen schenken, und mir nur anzeigen, worin vielleicht Mancb.,s 
111r Sie besser werden kann (ol:\ne alle gemeine Pro'ectioDSsucht VO\l 

meiner Seite). 
Sobald ich Dur wieder Albern holen kaDI t muss ieh Sie spre-

~ 
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chea. Selen Sie versichert, dass ich Sie sChltze, und Ihnen dieses 
Jedea .~ugenbUck bereit bin, durch die Tbat zu beweisen. 

Mit wahrer Achtung Ihr Freund Beetboyen. " 
CzernJ wurde 1818 von Beethoven In einem Briefe, (welchen er 

vor mehreren Jahren dem Musikverleger Hrn. Cocks zu Londoo zum 
'Geschenke machte) ersucbt, in einem seiner letzteren Com~erte Im 
grossen Redouten - Saale das Es-dur Concert (Op. 73) zu spielen. 
Czerny antwortete der Wahrheit lemiss, dass er, einzig und auf deo 
Erwerb durcb Clavlerunterricbt angewiesen, viele Jahre hindurch 
mehr als zwölf Stunden tilglicb gab, und daber sein Clavlerspiel so 
sehr bei Seite setzen musste t dass er es nicbt wagen könnte, blo
nen wenigen Tagen (wie Beetboven verlangte) das Concert wOrdig 
vorzutragen. Hierauf erhielt er so dann in vorstebendem Briefe deo 
Ihn sehr rDhrenden Beweis von Beetboven's Anthell. Auch erfuhr er 
splterbln, dass Beethoven sieb \lübe gab, ibm eine bleibende An
stellung zU verschaffen. 

..... -
COBBB8 POKDBKZB X. 

.&118 Dalnz. 
104e Jall. 

Wenn in der Weltstadt Paris, mit und trotz den täglichen 
zuströmenden I .. egionen von Frem(leo, dennoch wegen der allzn
grossen Hitze mehrere Theater ~ich zur Einstellung ihrer Thätig
keil veranlasst sehen; so wird es gewiss Niemanden befremden, 
wenn in unsern 80 unendlich engeren Mauern mit fast einziger 
Ausnahme des überall aus Fenstern, Dach- und Kelleröffnuligen 
bervortönenden unentrinnbaren "Klepperbuben-l\larsches" Gesang 
und Musik verstummt zu sriD scheinen. Gleichwohl haben wir 
während der etwas despotischen Herrschaft des Sirius im Schweisse 
unseres An~flsichtes Einiges vernommen, dessen Regislrirung in 
diesen Blättern nicht unstatthaft sein dürfte. Vor allem berichten 
wir von einer Aufführung der "Martha", bei welcher ausser einigen 
in früheren Jahren hier sehr beliebten und auch je.zt wieder mit 
gro8ser Freundlichkeit aufgenommenen Personen, der Frau 
Eisrich-LeonofF (Lady Durham) lind des Herrn Herger (Plumkeu), 
auch ein Stern erster Grösse, Herr Ander (Lyonei) hervorglänzte. 
Wir haben Herrn Ander in dieser, seiner Stimme und seinem 
ganzen Wesen so überaus zusagenden Partie schon früher ein
Dlal ~esehen, was jedoch dem Eft'pkt und Genuss keineswegs Ein
trag that. Es ist in Wahrheit etw4s höchst Erquickliches und 
Wonniges, eine 80 gleiche, leichtanschlagende, t rrß'lich ausgebildete 
bald zart, bald stark, immer aber anmuthig tönende Stimme EU 

hören und zu~leich mit einem so vorzüglichen Spiele verhunden 
zu ftehen. Dabei dürfen wir aber nicht verschweigen, dass wir 
einigen Effekthaschereien begrgnet zu sein glauben, die wenig
stens bei einem 80 ausgezeichneten Sänger eben so unerwartet 
als überßüssig sind, und. selbst im Spiel und Gesang, z. B. in der 
l\lelancholie-Scenc, Einiges anders gewünscht hältr'n. Dbs unge
achtet der erhöhten Eingangspreise und der Sahara-Hitze sehr 
zahlreiche Publikum ward nicht müde, den Künstler mit Beifall 
zu bt>stürmen. - Im Anfang dieses Monats lud uns ein Concert 
des Herrn Guitarrespielers Ja i me 80S eh au& Barccllona in den 
Saal der neuPIl Anlage. Da unsere grossen und Terz-Guitarren 
liebst den Meistern Giuliani, Sor, und wie sie alle heissen mochten, 
seit mehreren Decennien im Staub der Schränke sanfl begraben 
lagen, sahen wir mit Begierlle den Leistungen des l\laestro ent
gegen, der eine unerreichte Höhe ",on Virtuosität erklommrn hallen 
musste, um es wagen zu können, in diesem Zeitalter der Piano
forte's mit dem quiescir.en Instrumente wieder anfzutreten. Leider 
sahen wir unsere Erwarlungen nicht bpfriedigt: Herr Ja i In e 
B 0 sc b spielt sein undankhares Instrument recht artig, aber ohne 
a-ussergewöhnliche Ferligkeit; mehr sprach uns an ein eft'ectvolles 
Andante de Salon aus "Lucia" für das Pianoforte von J. Ascher,' 
vorgetragen von H. Pali at. und besonders eine Arie aus "Figaro", 
ein Lied von Mend ...... sohn-Bartholdy und ein anderes von Speier, 
recht gefühl- und geschmackvoll von der je.zt unter uns weilenden 
Friulein Die h I gesun!eo. - Auch die Li e der t a fe 1 unter-
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brach das Sommerstillstand • Schweigen durcb ein Morg~n.Coo .. 
cer' im Akademiesaale dt's churfürstlichen SchlolBe8: die Vereine 
gallen eiuifCe "Frühling!tlieder" von Alendelssohn-Banholdy, eini88 
"Chöre für Mlnnerstimmeo·' und einige Nummern alts Haydo'. 
"Schöl.fung" zum Besten; dazwischen er'önlcn eine Arie aus 
"Cllharina Cornaro" von F. Lachner und zwei Lieder von Schuber. 
und l\lesst~r, durch FrAulein Diehl, f~rner zwei Lieder für Tenor 
von l\larschner, durch Herrn A., aUe mit bekannter l\leisterschaft 
und Lieblichkeit, und zwd Salons tücke für Pianoforte, Rondo 
brillant von C. M. v. Weber lind Les gouttes d'eau von J. Ascher, 
durch Frau Sch, mit hinreissender Bravour vorgetragen. - Endlich 
haben wir noch der wiederholten Auft'lihrung einer Messe \'on 
Palestrina durch den Ver ein fü r Kir ehe nm u s i k zu gedenken. 
Wir müssen demselben danken, dass er Meisterwerke, die durch 
drei Jahrhunderte ihren Kunstwerlh erprobt haben, an heiliger 
StAUe, wohin sie ganz eigcntlich gehören t zum Vorfra~e bringt; 
können dabei aber nicht umhin, unsere, vielleicht nicht erwartete, 
subjektive Ansicht über die 'VirkclIlg derselben beim Gottesdienste 
auszusprechcn: difl fragliche Palestrina' sche Messe hat bei den 
Anwesenden keineswegs das Gefühl ,'on ErbauDlig nnd Erhebung 
hef\'orserrufen, und vermag dies auch nicht; der strenge Satz 
mit contrapunktischer Arbeit von Anfang his Ende kann nur be
fremden, nicht wirmen, und von der in neuerer Zeit alles Ernstes 
beabsichtigten Wiedereillführung solcht'!r Musiken, mit Vel'banrmng 
Haydn'scher und Ahnlicher Composilionen. könncn wir kein Heil 
für die Verherrlichung df'S Gottesdienstes erwarten. Da stimmen 
doch die einfach ernsten Töne des Grt"goriar.ischf'n Kirchen;esan~s 
weil mächtiger zur Andacht und Frömmigkeit! Uebrigens wäre 
bei dt"r Aufführung der Messe eine etwas genauere und feinere 
Einstudirung des sf'hr difficilen Werkes und eine grössere Gleich
heil der Stimmen wünschenswerth gewesen. 

Sollen wir nun noch von unserm So m me r t he a t er sprechen, 
das auch in diesem Jahre wieder unter der Direktion des Stadt
theaters seine mit Taschenspieler- und Seillänzer·Künsten wie mit 
den tragikomischen Caprioien d~s Pfatfenhofer Pr-gasDs ausstaNirlen 
Darstellungen in einem der Stadt ganz nahe gelegenen Garten 
fortsetzt ... Y Wir fürchten, da!!!! uns hier das richti~e 1\laa88 der 
Beurtbeilung fehlen möchte! -eh. 

-... -
.&08 Erlanl;en. 

13. Jali. 

Gestern feierte die hiesige Liedertafel ihr 26jahriges Jubiläum 
dllrch e;ne grosse Prodnktioll, bei welcher an 600 Sängf'r aus deli 
Vereinen VOll Bamhprg, Fiirth, Nürnherg, Lauf, Heerrieden, Winds
beim, Würzburg, Erlangen, ßayersdorf, Bruck, Neustadt alSaisch, 
Schwaltach mitwirkten. Arn Sam~tag den 11. wurden die ankom
menden Gäste festlich empfangen und der Abend im Theater bei 
Gesang und Musik verbracht. Am 12. frtih fand von 7-9 Uhr 
die Hauptprobe von 11 his 1 Uhr die ProductiOlI statt. Vor der
selben übergab eine Allzahl Damen der Erlanger Liedertafel ein 
Erinut'rungsbaud an ihre Fahne. Die Produktion eröO'uete ein von 
der Erlall~er l.Jiedertafel allein vorgetragenf:'r Uegrüssungs'Chor 
von C. Preis. Ihm fol~(en die gemeinschaftlichen Chöre: 1. 
Hymnus (die Himmel erzählen GoUes Ruhm) von V. C. Decker, 
unter Leitung des Cornponistf'll, 2. ~latrosrnlied vlm S't'ets. 3. 
Festgesang zur Mozart-Säcularfeier VOll F. Lachncr, 4. Frtihlings
Hetl von H. Esser, ~. Schwertlipd von C. iU. v. W(!her, 6. "das 
treue deulsche Herz" ans OUo's "GesellenfahrteIl" , 7. an die 
Künstler von l\lendelssohn, diese sämmllich untf'r Dirf'c.ion .Jes 
Direc(ors Iier Erlangt"r Liedertafel, C. Preis. Die Solis in No •• , 
4 und 7 hallen die Sänger von Würzburg (Sällg{~I'kr8I1Z) Erlangen 
(Singverein) und NÜI'llber~ (SilJgvrrein) hese.zr, die ßt·glpitullg 
wurde durch die Blechmusik des k. k. Jäg('rbataillofls aus Vorch
heim alls~('fiihrt. Sämmfliche Nummern wurden mit vorzü~dicher 
Kraft und Präcision ausgrführt, etwas mehr Beachtung der Piano's 
an einigen Stellen war' das Einzige was noch zn wünschen übrig 
gewesen wäre. Der grosse Redoulensaal, wo die Production 
stattfand, reicbte kaum hin, die Masse der Milwirkenden und Zu
hörenden zu fassen. Nach der Production fauden {leider wegen 
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Mangel eines gecignelen, für aUe Gäste Iliureichendcn Saales -
getrennt) in den heiden Gasthöfen zum Wallfisch und zur Glocke 
Festmahle (überall 3 bis 400 Gedecke) staU, bei dt'Jlen es an 
erheiternden und an~prechellden Toasten t Reden und Gesill~en 
nicht fehlte. Nachmittags grosse Parlhie auf deli Ahs(iller Schiess
platz; ein 'Wahres Volksfest; mehrere Tausende vergntigter Men
schen thaten sich da hei dem vorl.tiglich guten und frischen Er
langer Biere gütlich, während 2 Ilusikchöre spieltt·n und sich die 
versd.iedenen G esaug- Vereine auf einer eigf'ns errichteteu Tribüne 
abwechselnd hören liessen. Der folgt'nde Tag brachte als Nach
feier Vormiuags t'inell Spazit'rgalJg millUusik untl G esängf'n nach 
Rathsberg und Nachmittags t'ine Kellerparthie, an welcher jedoch 
viele auswärlige SälIger '1\·elche Vormittags schon abreisten, nicht 
rneh ... Theil nahmen. Uas ganzo Fest trug deli Stempel gtmüth
liche~ Heih~rkeit, verlief ohne alle Störung und wil'd im Andenken 
aller Tbeilnehmer noch lange fortleben. 

---==...c 

22, J1Ill. 

Die jüngsten 4 Tage braohten uns eil) fortgesetztes fc'esf, 
dessen wir noch lange gedenkcn werden, da es uns gar so leb
haft an die schönen Tage des 1846 hier gefeierten deutschen Ge
sangfestes erinnerte. Der Coburger Sängerkranz nämlich, seit 
1856 mit den Leiden hiesigen Gesang-Vereinen "Liedertafel" und 
t.SängerkranzH innig befreuude., halle dieselben mit tier Nachricht 
erfreut, dass 46 seiner Mitglieder am 18. Juli 'Vürzburg besuchen 
würden. Dies gab den beiden hiesigen Vereinen Geleg('nheit, 
ein schones Fest herzurichten. Am 18. Abends 4 Uhr wurden 
die ankomm()nden Cobnrger am Bahnhofo in Empfang genommen, 
in die für sie bereit gehaltellf'n (meistens Privat).Quartiere geführt, 
und Abends 6 Uhr in den prächtig geschmückten englischen Garten 
gelcitet; uoter den Klängen unsrer vortreftlichcll Artilleriemusik 
und mehreren Gesangspie~en, (darunter: Introduction aus Bellini's, 
Norrna und l\Iendelssohn's, "An die Künstler" beide von der Lieder
tafel ausgeführt), schwand der Abend in h.iter(!r Un'erhaltung 
flur zu schnell dahin. Am Sonntage den 19. fand von dem poly
technischen Vereine veranlasst, auf dem S(:hiessplatze Nachmit
tags von 3 Uhr an grosse Musik und Gesangproduction gf'gen 
Entree statt, deren Ertrag dem Fonds zur Bil~lIng von Reise .. 
stil'endien für' würdige Zöglinge der Sonntags.Gewerbschulcn be
stimmt war. Nachdem die Arlillerie-l\1usik mehrere Pi('~en, darunter 
"Festmarsch von ScraupH und die Ouvertüre zu "die Flihustier" 
von Lobe gespit~1t hatte, folgte die Gt·s8ugs-Production, wobei 
die I.,iedertafel den grossen für das Wlirzburger Gesangfest (~om
ponirtcll Hymnus von J. OUo, dann Polkaständchen von Storch, 
den Sieg(!sgesang aus der Hermallnsschlacht von F. Lachller und . 
l\lein W uusch von Schärtlicb, der WürzLurgf'r Sänget'kranz das 
Potpourri aus der Regimenlstochter von J. Quo, Frühlingslied 
von H. Esser, Polkaständchen von V. C. Becker und Hymnus 
VOll Neithardl, endlich derCoburger Sängel'kranz den alten Zecher 
von A. Zöllner, und Ständchen von F. Abl vortrugen. Sämmtlichc 
Vorträge erhielten den lebhaftesten Beifall des zahlreichen Publi
kums. Es waren über 3000 Personen gegenwirtig, so dass 
dem obenerwähuten Stipeudienfonds trotz des gel'ingen Eintritts
preises eine erldeckliche Summe zugewendet werden kounle. 
Montag den 20. Juli fanden sich die erwähnten Gesangvereine, zu 
denen noch der Würzburger Liederkranz und eine Anzahl Mit
glieder des I ... iederkranzes VOll SchweinflIrt kamen, zu einer 
'Wasserfahrt in den Schlossgarten zu Veitshöchheim zusammen, 
wo der Abend wieder mil Gesang und l\lusik verbracht wurde. 
Hier wurden z, B. VOll ~immtlichen Sängern zU~8mmen (über 200) 
Greger's "Hahnemann'\ t'owie das Volkslied "Loreley"dann von der 
Liedertafel: "Mein Wunsch" von Schärtlich, vom Säflgerkranze: 
Krieger's Gebet von F. Lachner, vom Liederkranze : Trinklied 
von V. Becker, vom Cohurger Sängerkranze "Familien-Polka" 
von Schöffer und andere mehr vorgetragen. Der weite S("hloss
garten wimmelte von fröhlichen GAsten, unter denen die schönste 
Eintracht herrschte, bis AbeDds ein unübersehbarer Extrazug sie 
auf der Eisenbahn im Fluge nach Würzb:rg zurückbrachte. Am 
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Diens.ag ,'erliessen die meisten der Coburger die ga.(freundliche 
Stadt Würzburg , den zurückgehliebenen galten am solben Abend 
noch die beiden Vereine Lietertafel lind Sängerkranz ci .. solennes 
Abschiedsfest im Killzinger'sche'l Felseukeller, das in gleich fröb. 
licher und ungetrüb.er Weise, wie die früheren Tage vor sich 
gt'hend, die Fesuage in würdiger Weise ~chloss, als ~deren schönste 
Frucht die Herstellun~ eines freund!Jcbaftiiehen Verhältnisses 
zwischen den genannten hie~igen Vereinen zu betrachten ist und 
von dem wir wünßchen und hoffen, dass es mehr als ein Menschen
alter alldauern möge. 

.& •• 8 '" I e la. 
2 t lllli, 

Seit dem 9. Juli sind die Räume des Hofoperotheaters wie
der eröß'net und alle dem 'Viener Publikum werchen Künstler -
mit Ausnahme der Frl. l\leyer und Schwarz - HirHI bereits aur
getreten und freudig bcgrtisst worden. Ersfere ist noch durch 
Unwohlsein Ton der Bühne ferngehahen, Letztere h.t ihr hiesiges 
Engagement mit dem in I ... issabon vertauscht. 

Das acti ve Sän~erperson8le besteht jetzt aus folgenden io 
ersten Rollen beschäftigten Künstlern: 

Die Sängerinnen sind (c'rl. Tieljens und l\1~yer, \Vildauer, 
Liebhart , Frau Csillag und Frl. Cash. 'Ver an die Stelle der 
Altistin Frl. Schwarz tritt, ist uns noch unbekannt. 

Die Tenore t4ind die Herrn Ander, Erl, Walter und ltIeyer. 
Bariton die Herrn Beck und Appe. Bä~se die Herrn Draxler, 
S,·.hmidt, l\leyerhofer und Hölzl. 

Der Monat Juli, gewöhnlich ganz allein der Bildung eines 
feststehenden Repel'toirs gewidOl~t, bringt nur bereits bekannte. 
schon besprochene Vorstelluugen und bietet deshalb einem Bericht
erstatter wenig Stoff. wenn nicht Deue Besetzungen oder Gastdar. 
stellungen fremder Künstler statt6nden. 

Als Robert und Arnold im Tell gastirte der Tenorist Meyer. 
vorn deutschen Theater in Pesth. Wenn auch seine S.imme sich 
nicht durch besondere Kraft auszeic'met und ihm die bohen Töne 
ziemlich schwer fallen, so lJesitzt er doch so viele gute Eigen
schaften, als: gute Aussprache, verständige DIIJSikalische Auf
fassung und Declamatioll, da.ss el', wenn auch nicht für das Fach 
der Heldentf'llore befähigt, doch in einem bescheideneren Wirkungs
kreis treffliche Verwentlung finden wird. 

ller Tod des CClmponisten und Clavicrlehrers Carl Czerny 
wurde bereits in der Hüddeutschen l\lusikzeittlng gemeldet. Die 
Thätigkeit dieses für die Technik des Clavierspieles sehr ver
dienten Mannes übersteigt wirklich alle Begriffe, wenn man die 
1\la5so seiner gestochenen CompositiuDen und Arrangements be
trachtet und nun durch Jas in den Zeitungen veröffellllichte Testa .. 
ment noch erfährt, was Alles von lIachgelas~enen Werken vor
handen ist. Czerny schreiht selbst in seinem Testamdnte: 

"Da ich sehr viele eigeno, noch IIngesto('hene Manuscripte 
hinterlasse (Symphonieen 1 Concerte, Violinqllartette, Quintette, 
Trios, Sonaren, Duos, Trios, Quartette etc. mit Clavier, alles im 
ernsten S.yle) so vermache ieh alle diese Compositionen (mit Aus
nahme der Kirchellsachen) Herrn Hofmusikalienhälldler Carl Spina. 
Ich wünsche, dass die Lrallchbarsten davon gt'stochen werden." 

Alle meine Kirchencotnpositiollen (ca. 24 Messen, 4Requiem, 
gegen 300 Graduale und Offertorien ete.) soll Herr Jos., Doppler, 
Buchhahl~r bei ({arl Spina, als Eigentbllm erhalten. Das Vermögen 
welches sich Czerny durch Beinen unermüdlichen Fleiss als Com
ponist lind Lehrer erwarb beläuft sich auf 100,000 fl. Ueber die 
Art, wi.e er dies sich erwarb scltreibt er seIhst: 

"Meine Eltern waren arm und konnten mir nichts hinterlassen .. 
Aber schon um 1807 war ich so glücklich, viele Unterichtsstuntlen 
zu geben; und schon um t818, wo ich bereits in den vornehQlsten 
Häusern Claviel'lehrer war und überdies von vielen l\fusikverlegero 
im In- und Auslande mit Compositions-Anträgen überhiuft wurdet 
konnte ich mir jährlich 2-3 l\leta.lliqlles anschaffen, so dass ich 
bis 1862 80,tlOO Gulden in dieser PapiergaUung besass. Da ich 
früher für UDterricht uDd Compositionen sehr häufig in Ducaten 
bODorirt wurde, welche ich nie wieder aussah, 80 besass icb vor 



tNS (iber tOOO Ducaten. In dem unsicheren Jabre 1848 -49 
kaufte ich f(ir alle Banknoten, die ich damals besass, noch gegen 
2000 Stück Ducaten, so dass ich bis jetzt beiläufig 8000Ducaten 
in Gold be8it,:e. 

Als Erben dieses Vermögens sind nach Abzug tier be~ODd(~ren 
Lerr;8te folgende Anstalten zu vier gleichen Theilt'D eingesetzf. 
t. Ein Viertheil erhält die Gesellschaft der Musikfreunde, 2. Ein 
Viertheil erhält der Verein zur Unters.üt~ung dürftiger Künstler 
in Wien, Von den Zinsen dieses Erbtheilr!i1 ~ollen zunächst der 
Gesanglehrer, Herr Johann lUozatti die Hälfte und der Tonkünstler 
Herr Ca.'l ~Iaria von Bocklet die andere flälfle lebenslänglich ge
niessen. 

Die beiden anelern VierlheHe sind dem Blindeninstitute und 
den Instituten der barmherzigen Brüder und Schwestern zuge
tbeilt. VOll Beethoven'schen Originalmanuscl'ipten besass Czerny 
das Violinconcert Opa 61 und die Partitnr der Ouverture Opa 114, 
welche beide der k. k. Hofbibliothek vermacht sind. 

~aellrle"te'l. 

-Wiesbaden, 29. Juli. Herr Niemann, der morgen als 
"Raoul" in d('n ,.HugenoUen" anftrehm soll re , ist so bedenklich 
erkrankt, dass das Gastspiel des Künstlers (ausser "Raoul" noch 
als "Masaniello" in der "Stummen von Portici," als "Johann 
von Lf'ytlen" im "ProphetH und als "Tannhäu~er" in der gleich
namigcn Oper) wahrscheinlich vorerst ~8nz ausfallen wird. 

- Nach dell nicht unbedeutenden Anstrengun~en, welche un
sere Opt·r hisher gemacht, war in den letzten Tagen wieder eine 
ruhige.'e Periode ein~ctreten; wir hörten "Tanllhäuser,u "Lucia" 
und "WiltJschlitz." In der Oper "Lu'cia" sang Fr •. Hal·tmanll als 
Gast die Tilt~lrolle, Hr. Zottmayr' d~'! "Asthon". Die genannte 
SAngerin zeigte ein entschiedenes, feuriges Spiel, das durch ihre 
entspl'echl'lldc ällssere Erscheinung gut unterstützt ist, ihre Slimme 
ist in der mittleren IJage schön, in der höhereIl weniger; ihre 
Schule hetrf'fI'clId, wollen wir nnser Urthcil noch bis zu einem 
demnächsligen weiteren Gastspiele suspendirelJ. 

Hr. Zournayr hat übe.' gute Stimmrnitrcl zu ycrfügen; doch 
ist dies nicht die einzige Ei~cnschaft eines tüchtigen Sängers; 
wir verlangen auch gefühlvolleu, innigen Vortrag. 

Im "Wildschütz" war Frau v. St,'atliot-l\Icnde als "Baronin 
FreimanoH sowohl durch ihr Spiel als durch ihren Gesang treff
lich, was noch mehr zn würtligen ist, als dieso Spielpar.hio ihrem 
eigentlichen, hochdramatischen Fache ferno liegt. Ihr Lied .,Auf 
dem Lande will ich Llciben;' fanlt vielen Beifall. In Frau v. 
Stradiot-~lende vcrliert unsere Bühne eine wobigeschlllte, sicherc 
Sängerin und ist ihr Abgang um so mehr zu bedauern, da bis 
jetzt lIoch kein Ersatz g('bo(('n ist. 

• Berlin. Die Opernsängerin Frau Engenie Nimbs wir,) hei 
dem im nächsten l\Ioliat stattfindenden \Viedt'rhcginn d(>r könig!. 
Oper hier ihren GastroJJ(ln-Cyklus mit Iler Fides in Mt'yerhecr's .. 
"Prol,het" eröfFnrn. 

- Herr R. Cerf hat die selbstständige Vt'f\valtnng und Lei
tung des im nächsten Jahre zu erüffllcn!lt'Il Vicrol'iatheaters IIrn, 
Director 'Va lIncr liberrrag('n. 

- Gestern reislt'u 16 ~Iusike .. , die für ein Orchester in Tiflis 
unter sehr vortheilhaftcn Bedingungen {'nga~irt worden sind, von 
hier ah. ~s sollen auch Musiker aus andern Städh'n dafür ge
wonnen worden sein. 

Wien. A usscr den heillen als Novitäten diesrr Sai!'on ht'sti rum
ten Opern von Proch untl lIovcn, 80\1('11 110("h eingt'l'eicht wOJ'den 
sein, uod Chancen zur Aufführung halH'n : (,lrW Oprr von Emil Ti f I, 
eiuo von Ca'" 11 a s I in ger und eine VOll Thomos L (J W~. A.lso 
6 Opern von lauter 'Vient'r ClJmponiliten - ulld tla sage man 
noch, wir 'Viener seien unproduktiv! - Versteigen sich unsere 
Erwartungen allch nicht so hoch, in diesen Arbeiten Werken vom 
Caliber eincs Fidclio, Don Juan oder Freischütz eOfgegenhoffen 
zu können, so wünscbten wir .!och, dass wenigstens alle fünf 
zusammen einem halben "Robert" an 'Verth gleichkämen. An 
älteren, seit längerer Zeit nicht mehr gehörten Orpern, werden 
Auber's "Pferd von Erz" (fOr den 18. August, Geburtstag Sr, 
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~laje8tit des Kaisers) und d~r "Atllerhorst", dessen Componist, 
Herr Kapellmcister G I äse r ans Copcnhagen, vor einigen Tagen 
hier anwesend war, zur Aufführung gelangen. Aucb 8011 noch 
im Laufe d. J. Gluck's "Iphigenia in Aulis", mit Richard Wagners 
IllstruDlentirung und veräntlertem Schlusse in das Reperfoir auf
genommen werden. - Also - erfr~uliche Aussichten einer rührigen 
Saison in Htlile und Fülle! BI. f, Ms. 

- Liszl'S Sohn eill Jüngling von 17 bis 18 Jahren, ist hier ein
getroffen, um an dcr Univ{'rsität die Rcch.e zu hören. Frau 
Schumann, und die Herrn Dreyschock und SchnlhofF beabSichtigen 
im Laufe der nächstf'n Saison hier COllcerte zu geben. 

-: Der Pianist Rutlolf Willmers ist von s('iner mehrmonatlichen 
Kunstreise in Russland nach Wien zurückgekehrt. Derselbe spielte 
in Sr. Pelersburg, Moskau, Riga , Mitrau, Dorpat und Breslau. 
Auch soll 'V. mit den materiellen Ergebnissen seiner Concerte 
vollkommen zufrieden sein, lro.zdf'm die Kosten der Concert
arrangements in Russland, namentlich in Pefersburg, sehr bedeu
tend sind. So beträgt Z. ß. die Druckerrechnung fÜl' die Affichen 
eines Concerts allein 100 Silherrubcl. 

.". Ein Orgelbauer in Heuberg hat eine Me(hotle erfunden 
nac,h welcher Zinkplauen ehen so gut als Zinnplaflrn zu Orgel: 
pfeifen verwendet werden können. Die dem Prof. Töpfer in Weimar 
gesandten Probepfeifen liessen sowohl in Beziehung auf feine Ar
beit, als auch in Hinsicht d{'s TOllcs nichts zu wünschen übrilJ'. 
Prof. Töpfer ällsserte, dass der Orgclbau durch diese wichti;e 
EI'filllJung in ein neu es Stadium Ireten würde, da nelle Orgeln 
durch BenUIZl1ng oltiger Erfindung wenigstens um ein Drinel wohl
feiler herzllstelieu sind. 

-•• Escudier erzählt über ein bisher unbekanntes Porträt lUozarts 
im "Pays" Folgendes: Da das Mozarfeum in Salzhurg sich die 
Aufgabe gestellt hat, alle KunstrC'liquien zu sammeln, die dazu dienen 
das Andenken des grosscIl deutschen Aleisters für immerwährende 
Zeiten zu verherrlichen, so wollen wir ihm ein Bild bezeichncn, 
welches lUozart al~ ein Kind vorstellt, vor {'illern Clavier sitzend 
iu den Salons des Schlosse~ von La Roche-Guyon in der Normandi~ 
Dieses Schloss gehürte ehemals dem Herzog von Rohan-Chabot. 
~Iozart spif·Jt oder siugt und wird von dem Opel'ßsän~er Jf'Jiotte 
auf der Guitarre begleitet. Der Prinz von Beauvau im carmoisin
ruthen Überkleide mit dem Idallen Grossk.'enz gescbmüd<t sitzt 
hinter dem jnu2;en lUusiker lind liest mit zerstl'entrll Blick;n €in 
Papier, welches er in tier linlien Hand hält. Der Ritter von [,a 
Laurency, ein dem p,'inzen von Conti zn~etheiller Edelmann, SIeht 
im schwarzen Sammlkleitle hinter Mozarls Stuhl; d.'r Prinz von 
Conti spricht mit Herrn von Trndaille, ('s ist df'rsrlhe, für wei
chen tler Maler Davi(j sein berühml~s Bild der .,Tod Sokl'ates" 
gemahlt hat. l\llle. Ba~aro(fy SIeht vor einei' Gruppe von Damen, 
die ans dei' Marschallin von l\Iil'epoix Fl'all von Vif!rvelle, der 
Marschallin von Luxcmbur~, dem Fl'äulein von ßonfflers spätere 
Herzogin von Lauzun besteht. I)er PI'iflZ \'on Henin I.er~i(et den 
Thec, während sein aufmerl,samcs Ohr den TÖUN) M()zarts lauscht. 
In eineI' aJHle/'Jl Gruppe erblickt man Dnponr de Vels«-" ein Bl'uder 
des Ht>fl'U von Argenrllal; die G,'äfill Egmont die Murter, und 
Gräfin Egrnont die Tochter. ein gcbornes .Fränlei~ von Richelieu , 
dalm Präsident H('naut sitzen alll Kamin. Die letztere Gruppe 
zl'igt UIiS ,He GI'ä6n von ßoulflers vor einem reichhesetz)en Tisct.e 
srehend; ihr zur Seite befindet sich der Graf von Chahot, der in 
."olge Herzog von Hohan wUf'tle, er ist im Gespräche mit dem 
Grafen von Jarsar. Der ~Iarschall von Bavea!) schellilt wäh.'end 
diesem dcm Amtmanne von Chabrillant ein GI88 'Vein ein. 
lIeyrarJlI, der b{'rühmte Geometer, steht seitwärts. Das Biltl ist 
\'011 Ausdruck und Leben. Alles lauscht mit Slaunen lIod Be
wlllldt·rtmg den Mozal,,'Bchen Zaub(artönen. Die Scene el'eigne'e 
sich im ,Jahl'e 1763, wo Mozart noch nicht acht Jahre zähltf\. Er 
ist im apfelgrünen Seidt'lIrorke mit kurzNI Beillkleicfern abg{:hil
tlet. Scille kleintm Füsse berühren nicht den Boden. Das Ge
sicht ist rosig frisch, der ßJick ausdrllcksvoll, die kleine ge
puderte Perücke verleibt Mozart einen kleinen p{'dantischen Aus
druck, welcher den Beschauer erlllstigt. Das Bild gehört gegen
wärtig dem Herzoge von Roban-Chabot und befindet sich in des&eB 
reicher Gallerie im Schlosse zu Reuil. 

''''''''fOrille'.r ted.ca •• , r. SCHOTt. - 'r.ck TlD BlUTER and ,WALLAI la .Iiu. 
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lJIIIJ'seheft' üher Deetboyeu. 

Wir gaben früher einige Auszüge aus dem neuesten Werke 
Ulibischeffs, in wtJch~D hauptsächlich die 'Verke Bee.hoven's 
besprochen wurden. Nachstehend folgt eine Skizze der Zeit vor 
und ir~ welcher ßef'thoven lebte, fIIowie interes~allte biographische 
Notizen übcr ß('ethoven als ~Iensch und Künstler, demselben 

" Werk entnommen: 

Vor df'r französischen Rp.volotion von 1789 (sagt Ulibischf'fF) 
bildeten die ~Iusiker, besoßfJers in Deu.schlaIHf, pine eigentlich 
plebejische Kaste, und unterschieden sich durch Erziehung und 
Sitten wenig von einfa('ben Knnsthandwf'rkern. Vitlfach zeichneten 
sie l'Iich durch die Unordnung ihrf'r Lebensweise anR. Dif'jenigtn 
die ihr Talent in die aristokratische Wt'1t einführee amüsirten 
die Geseltschaft, ohne sich jA mit ihr zu mischf'lI; un~l wenn cin 
Grandseigneur einen MlIsikf'r in seinen Diellbt nahm ~ zählte er 
zu seinen Leu te n, wie Mozarf, der mit den Diensthoten des 
Erzbischofs Collerf'do zu Mittag ~peisle. HaYIJ" hehauptcte lange 
eine ungefähr ähnliche Seellung bei Fürst Esterhazy. Wenn 
Glnck Ulld Händt'J würdi~p,r behandelt wllrd~n, df'l' el's(ere in 
Frankreich, der andere in England, so geschah es ,,-eil in beiden 
Ländel'f) iler Adel gebildetei' , weniger auf seine A(Jclsvorurthcile 
versessen war als in lleu(sl'hland, und es df'sshalh schon besser 
verstHnd, ,lass solche l\1ännf'l' ehren sich seihst s( hAtzen heisse. 
Uebrigens scheinen weder Gluck, noch Haydn, noch Hände), noch 
Mozart, noch ir~cnd ein andoerer de"tscr.er ~llIsiker dt's letzten 
Jahrhunderts, ihrf'n Beruf, in dern sehr elastischen Sinn den man 
heut~ mit dem 'V ort Künstler verhindet, erkannt zn hahen, Die 
grossen Künstler von damals begnügten sich damit es durch ihre 
Wel'ke zu sein, und hieltrn es nicht für nöthig zn sc he in e n 
und zn er s c he in e n, sich auszuzeichnen von drr Masse der 
Sterblichen durch Kleidnng, Haarschnitt, Bart ullcl durch eine 
Sprache und Handlungsweise wie sie die lndern sich nicht er
lauben. Sie begnügfen sich damit ihr l\lctjer zu lernen, und j·hre 
Biographien lassen nicht erkennen dass sie sich mjt anderm als 
Mnsik ernsthaft hesehäftigt haUen. Auch verstanden diess die 
Bach, Hänllel, Haydn und l\lozart vollkommen; abf'r die philo
sophislöhe Cultur mangelte ihnen. Ich spreche natürlich nicht 
von Männern wie l\fatheson, Fuchs 1 Forkf'l, Marpurg, Koch und 
andern, welche ülJer die Geschichte~ die Theorie und die Didaktik 
der Kunst geschrieben haben. Diess waren Gelehrte, beschäftigten 
sich aber ehen so wenig als die Prak.iker mit religös~n, polilischen 
und socialen Fragen. Sie dachtf'n als wahre Bfirgersleuae dass 
man sich um seine Profession kümmern, usd alles andere bei

seite lassen mÜ8se •••• 
Da kam die erste französische Revolution. Diese unberechen. 

bare That!'jache veränderte alles, Menschen und Dinge, die Kunst 

wie die Kftllsller, folglich auch die MII~ik und die Musiker, da 
eier Geschmack der Zuhörer sich gelodert haUe wie alles ubrige. 
& sabr Mozart in der Abhängigkeit von allen gelebt mit denen 

er in Geschiftsverbindung sland, eben 80 sehr 8chi~n Beethoven 
die MeascbeD zu beherrsche.n die et lum Leben n61htg hatte. 

Er lief den Gel~genhei,en tlud Stellen nicht nach, die Gcleg(.n
heil und Stellen suchten ihn 8nf, und er f'I'warCeCe sie. Dio 110-
sikhäncJler feilschten nicht mit ihm, er sclu'ieb ihnen seine Taxe 
vor, wie er die Grandsseigneof-s, die seine Protee,orf'n und zn ... 
gleicb seine HöOilJ~e waren. seine LauneD und Grillen fühlen 
Hess. Er haUe den Erzhf'rzog Rudolf lum S('ht1Ier, der mehr ge
scllmeichelt war die Lectionen ,'on einem solchen Lehrer zu eR)
prangen, als BeeChoven es ",ar die i\lusik ttin(lr kaiserlichen Heheia 
beizuhringen. Was war ein Erzherzog , was war ein Ti'el fir 
den, der sich gleich hieH deDa Soldalen des Glticks den er feiern 
woHce, mit dmn er aher in dem AtJ~euMi(!k brach als fr hÖI'C6 
dass er sich zum Kaiser ge-;naeht habe) Illdess 'rolZ des geringen 
Geschma('ks df'n er an dNl Königen hatte, wOt'di~te sich B"f'.hovea 
sich a ff abi e für sie zu zwgen, wie f'r sich zur Zt~i, des Wiener 
"::;ongresses halb im Scherz, halb .. w Confession aUB,irtlck.. Konnte 
der welcher die Imagination seine,r Mitmeusch.,u 80 lteherr9c11~e. 

dass lßan ihm sichnnr wie einer Majestitnahre, sichnichl 
für eine grosse und Jf>p;itime lUacht halfen; vor der sich alles 
beug.t', währcn«1 sie sich \'Or nichts verneigte Y Aus all deli so 
ausset'ordelltlichen Eigt'nschafteo, allS den crum&riscben Begrtffen 
über Dinge die d('r Kunst ganz fern lagE'n, sowie aus d(,11 eigen .. 
thümlich tiberCriebenf'n Ansichten über die Tragweile und dio 
Gräuze dt'r ({Ul1st sf'lbst, musste sich eine 'Vel.auschaulIllg er
geben die fwhl' verschieden war von der aller bisherigen l\lusikcr. 

Mit der rranzö~ischell Revolution war zugleich eine grosse 
inm're Aenllerun~ in die Musik gekommen, und .lie grossen Meister 
der französischt>1I Sdmle, Cheruhilli, Mehul und SpolJ.ini t ware» 
e'8 die da zn den AnstosS' galJen. Ptahllreich, das dem l~ilßenJen 
Jahrhllod:.-,. ~R Imp~. gp~f'l)eA t ",,"bae ßlBClüitikJi Ihreh für die 
Musik die AusIJ.-ücke und Formt'n thuJen, die für die shirmische 
Zeit passten, di~ es hervor'gel'ufen. Die Jlusik reaee.irt den Zu
stand der Gemüther wic die Li'erafur den der Geister. Wenn 
daher auf df'l' einen Seite die grossartige und sculplurähnlkbe 
JIal.ung Gluck's, auf der andt'rn dn zarfe und wol1üstige Zauber 
der ~Ielodien Piccini's und Sacchini's dem ruhigen Zustand der 
Gesellschaft entsprochen hatte. der Von dassischen literarischen 
Ideen genährt lind in die Raffinemrn's drr G"alanferie und des 
Luxus getaucht war, so konntp. nichts mehr von d~m allcm f'inem 
Volk genügen, da, bis in die'Tiefcn spiner Inst itutionen ulld seincs 
Glaubens erschüttert war. Alle dramatische l\lusik des ach.zehn
ten Jahrbundel'ts musste G~mü'hel'n, die von bürgerlichen Unruhen 
und Krirg so 8ufgcrf'gt und agitirt waren, kalt und schwac.'hlntithig 
erscheinen. Und selbst heutzutage wollen wir auf der Scene 
w~itere und belebtere Bilder sehen, vehernl'lItere und rapidere 
Gesänge, accentuirtete Rhylhmen, breilere Votalmassen .. rad eiDe 
eclatantere Sonorität der Inscrumentirung hören als selbst in den 
meisren Opern )Iozart's. Chf'rubini muss vielleicht "Is der Grunder 
ni(~ht nur der innern franzödischt>h Opern - Musikscllule, sondern 
als der Ilusiker angesehen werden der nach )Iozart den gröss.en 
Einfluss auf die allgemeine RiclHung der Kunst haUe. "aHrDer 

durch Geburt und durch seine vortrell1iche Erziehung t die Sard 
leitete, war der grosse Lehrer der ConlpositioD DeuUlcber durch 

.. 



seille musikalischt'n Sympathien, durch die Manniclaraltigkeit und 
die Tiefe seiner Stullien, Ulld Franzose durch das Princip der 
Schille, der wir aeiDe schönsten dramalischen Arbeiten verdanken. 
So scheint mir Chf'rubini der volbUlndi~ste, wl'on nicht der ge
.. ialsee, Compooi8t des neunzehnten Jahrhunderts. Die Ouvertüren 
von Lorloiska., Fanisca und Mpclea., denen man die JagdouverUire 
von Mehu. anreihen muss, sind die ersten ~JlJster unserer moder
nen, so hilderreich .. n, poPtischen, warmen IIl1d wirkungsvollt'D in-
8lrumentalistischen Musik, die eines Tags ßeechoven. 'Veber und 
Ileradelssohn 1!i0 hoch siellen solltf'n. Haydn und ßee.hoyen ~r
kaflntf'n Cheruhinl als den ersten der lelH'nden dramatischen Com
positeure an. Auf d<'r andern Seite sichern ihm sein Rf.'quiem 
und seine l\Iessen dipseihe Sff,He nnter df'n Mysikern UIlSf~res 

Jahrhunderls, die sich in der Kirchenmusik versucht haben, und 
unter df'nen Chf'ruLini sicher der erste, fast der einzige er
wähnungswerlhe ist. 

FClis bemf'rk( dass er die E er e cl -Musik gründete Da jede 
Mu~ik E{fecl macJlen soll, so wird man vielleicht fragf'n was 
Fetis unter dipsem Wort v<'rstehe. Eft'ect-Musik ist dit"jellige 
~'elche die en~rgischslen l\liHel anwendet um unmiltelbar auf die 
l\lassclI zn wirken, um tlelbst die Gleicbgültigf'tf'D zu erwärmen 
und zu elt~l,trisiren - stark ausgf'd,rückte, scharf ins Ohr fallende 
Illt(,lllionen, die sich rasch begreifen; viel Geräusch und Lärm; 
viel rhythmische Stimulanlien; eine kühnc lc'octur, aher enfledigt 
jeder Combination welche wenig cultivirto Ohren schwer fassen 
würden - das ist's was man heu,zufage Eft'eet·l\fusik nennt, zur 
U Iltt'rscheidung von den 'Verken de~ letzten Jahrhunderts, deren 
minder positiver Charaktf?r und gelehrferer S.yl ihnen nicht ge. 
~taUe' mit derselben Gewalt auf das Nerven"ystem zu wirken. 
Um vollkommen bt'griiFen und gewürdigt zu werden, forderten 
diese l\leisterwerke musikalische Kenntnisse und ein intelligentes 
Auditorium, was sie natürlicb hinderte auf alle \Velt Eindruck 
zu machen. 

ZIJ ihren Anss .. rsten Consequpnzen getrieben, dun:h l\lusiker 
welche weder das Talent, noch das Wissen, noch den Geschmack 
von Cherubini und seinen legitimen Nachfolgern haben, ist bei 
den Italienern die Eff'ecl-l\lu!!lik zu ('inern unisonen Schreien und 
in unedles In!ilfrllmt"f1tgelärm au~geartef. Dieses Gf>lärm hat den 
vollsc'ndigen Ruil1 der Kunst df's Gf'sangs bnbeigcfiihrf, und man 
führt eben die Thafsache dieses Ruins an um es zu rechtfertigen. 
Das Publikulß, sa~t man, muss wohl etwas VOll tier Oper hören 
und verstehen, weDn die Sänger nicht mehr zn siogen verstehen. 

(Fortsetzung folgt.) 

, 

Die muslkallsel.rn Inst,rlllDenfe ••• r der 
8ehwelzer Iodllstrle-AusstelluDlt. 

Von Neef in Schaft'hausen wnrde ein Instrument ausgestellt 
- ein MiUeldin,; zwischen Drehorgf-I und Harmonium - ein alter 
Bekannter von der Münchpner Allsstelhm~ her (Neefwohnte frlil.er 
in Wfartf'mberg); t'S war darr als" Thurmor~el·' hezeichnet, indern 
es ur~prunglich die Bestimmullg haUe das übliche Ahhlastn eines 
Chorals vom Kirchthurm herab zu t*rselzen; seine Klänge aber, 
obwohl für ein Harmonium ungewöhnlich kräf.ig, können die weit
• ragemle Wirkung von Blasinstrumenten nicht erreichen_ Neer 
hat in Dern auch ein Harmonium in Orgelform (mit BIi'Hlpfeifen 
im ProspecO aufgestellt; die Register desselben, auf pin Alanual 
und ein Pedal vertheilC, sind zum Theil eh\ IIS zu scharf, do(:h im 
allgemeinen gut, namerltlich die Pedahölle hinreichend stark; dass 
die lieftlten derselben nicht augpnhlicklich ansprechen, liegt in 
der Narur der Zungen, wt'lchc bei grössern Dimensionen weniger 
rasch in Schwingung gerathen. 

Untt'r den Clavierins.rllmenfen herrscht die Form .es Pianino 
auft"allend vor - neun Pianinos flf'ben drei Fliigeln und zwei 
Tafelpianos. Da dies schwerlich Zufall ist, so scheint auch in 
der Schweiz die Vorliebe für jene zwar bequeme, 80nsl aber un
günstigste Form verLreitel zo seiD; was 'V finder nehme.. muss, 
ela der Schwei.ler niebt gewöhDt ist seiDe Zimmer 80 en3 ZUIU-
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schneiden, wie es bei Neubauten in deutschen S~id(en immer mehr 
Brau(:h wird. Der Clavierbau hat sich in der Schweiz in dtm 
letzren Jahrzehnten sehr gehobe,.; denn Iloch vor 20 Jahren Wal' 

Hüoi fast der einzige, von welchem brauchbare Instrumente be • 
zogen werden konnfen. Auch jetzt Iwcb behaup'et die Firma 
Huni und Buhert (Zürich) eine der ersten Stellen; zunäc~8t 8ß 

ihn dürfte sieb Sprecher in St. Gallen reihen; fc!rnpr sind gute 
Instrumente aus B~rn und Basel da. Die Hammermechanik ist 
meist die Broadwood'sche, doch kommt auch die Erard'sche \Tor. 
Den l\lassstab freilich, der von dt'o 'Verkslätten dieser grossen 
HAusser hergf·oommeu ist, darf man an die Schweizer Claviere 
noch nicht anlegen; sie !lind im Ton meist stark und voll, im 
Bass ahcr gewöhnlich etwas stumpf, und lassrn hier und in den 
l\liUeltönen ohne Benützung des Pedals selten jenes getragene, 
singende Ausklingen zu, welches den Instrumenten der hedeu
tentlsten l\lcister so viel Reiz verleiht. Die Pl'eise (soweit sie an
gegeben stehen) sind sehr hoch: fiir Tafelpiallos 700 Fr. bis 
1260 Fr., für Flügel 1600 Fr. bis 2500 Fr., ohne dass eine Ver
theuerung durch zu grossen äussern Luxus vol'läge. 

Violinen und ein Violoncelle sind von Pupllnat in Lausanne 
eingesandt, eine Viola und Violinen von Schill in Luzern. Die 
ausgestellten Blas;nsfrumcnfe sind zum grös~ten Theil Blf'chin
strument,- (aus Bern, Genf, Faou~); einige Flöten, die sich. die 
ursprünglichste Simplicität des Baues bewahrt habcn, nehmen sich 
wie ein Anachronismus aus. Unter dem räthselhaften Namen 
"Pari.oH stellt Kuellzi in Thun ein Ins'rument aus, welches in 
seiner äussern Geslalt frappanre Aehnlichkeit mit einer Tahaks
.,feife hat, wie sie df'1I Dimensionen nach lJn~efähr für den Goliath 
am Christophsthurm passen würde. Die Holzröhre des Instruments 
bipgt sich unten vermiUelst einer Capsel wieder nach ohen um, 
wie heim Fagott, und nimmt dann cinf'n messingenen Schallbecher 
von df"r Form eines Porcellanpfeifenkopfs auf; vom ohern Ende 
der Röhre geht ein wie an der Bassklarinerre g~bogel)es Anblase
rohr von l\les~ing aus; das Mundstück, wahrscheinlich dem des 
Fagous gleich, liegt nicht bei. Der Ausstpller sagt im Katalog: 
"Dieses Instrument hat den Ton zwischen der kleinen Hoboe und 
dem Fagott, lä!:.4st sich einzeln oder zum Clavier sehr gut ge. 
brauchen; Lieblingsinstrument des Herrn Sabo in Sr. Petersburg.u 

Ich habe nicht die Ehre Hrn. Sabo zu kennen t (raue aber dem 
Insrrument einen charakferistis~hen Ton zu, der vielleicht dem dcs 
englischen Horns am nächsten kommen mag. (A Z.) 

•• 

LW ftellrlellten. 

Gala. Prof. Deh'l\ hat in A tI gs bur g im dorli"en Archiv 
die historisch wichtige Entdeckung gemacht, dass d:r Not c n • 
d ru c k mit be weg li ehe n Typ e n nicht, wie man bis jetzt 
annahm, von 0 t t a v i 0 Pet r u c c i (im Anfange des sechs zehnten 
Jahrhunderts) herrühre. sondern eine ältere und zwar eine d e u t s ch e 
E~findung sei. Wir werden darüber von Augsburg aus Näheres 
horen. 

- Hof-Kapellmeister Dr. M ars r, h n er und Gattin sind VOll 

Londoll tiber Paris gestern hier angekommen und werden einige 
Zeit bei Brühl auf der Villa einer befreundeten Familie zubringen • 
Dt'r Kölner l\llnnergesang-Verein gibt hellfe Abend ein 
Concert im Hotel Belle-Vue zum Besten der Ahgebranntcn an 
der Mosel. (Niederrh. Msz.g.) 

Bambarg_ 10 DonizeUi'~ Oper "Die Favoritin" ärntefe 
Herr R 0 ger als Fernando aufs Neue kolossalen Beifall, 'der sicb 
zuletzt 80gar in herumftatternden Gedichten manifestirte. Die 
Llicia sang Fräul. N. F rass in i (Eschboro); obwohl die S.imme 
sichtlich fatiguirt war, erwies sich doch die Gastio als eine 
treffliche Slingerio. Herr Kapellmeister La c h 0 er leitete die Oper 
mit gewohnter Umsicht. _. Dem Vernehmen Dach ist Herr Karl 
H art man n, Bruder der Slagcrio, der neulich al. Stradell. auC. 
trat, engasirt worden. 

B.de •• 8 •• 8.. Im Augasl wird hier eiD grosles CODcert 
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unter Direction von Hrn. Berlioz 8tattfinden. Bei demseiLen "'er. 
den u. A. die Virtuosen Servais und Sivori mitwirken. 

Berline Der als Dirigent und Compollis& gleich rühmlich 
hekannte Herr A. Conradi, vel'läs~t 8m 1. Oktober d. J. seine 
Stellung als Kapellmeister des Königstädtischco Theaters und 
hat ein Eegagemcnt in gleicher Eigenschaft an der Kroll' sehen 
Bühne angenommen. 

Wien. Nach den heendigfcn Prüfungen d .. r Zöglinge des 
Wiefler Consrrvatoriums wird von der 6e/'!ell~chaft der ~Iusik. 
freunde, als t~ine der Haupterben des Czerny'schen Nachlasses 
in d.·r Hofttfarrkirche zu Sr. Augustin eines st!illf'r Rf'quiems auf
geführt. Im Jahre 1881 führlt"n die Virtuosen Bocklet. Czerny, 
llöhlt'r und Fi~chhor im Rt'doulensaale t'in von C. Czerny com· 
ponil"ed Tonslück für vier Pianoforte mit Orchcstcl'begh'itung auf. 
Von diesem Quartett lellt nur 'lOch Bockle •• 

Hannover. VOll hier schreibt lIlall der Leipziger Z, f. M, 
'Vas das Repe.'toire der Opt"r anhetrifft, so ist das~elbe im (:ianzen 

, , 
CIIl gutes zu ONlneo. ohgleich die claBsische ~Itlsik doch .wcb 
s.ärker \'erfretcll sein dürfte. Allein wir hallen tlp.nn doch in 
diesem \Vinler lIeu einstudirt: "Iphigeuia in Anlis·' von Gluck 
und "Ferdinand Cortez" von Spontilli erhalten, daneben hilden 

T h .. " I h ." P h" I.) 1 •• H " " ,um auser , "AO engran , " rop Cl , " .110 ,erl ,,, ugenollen , 
F ., I . , .. r· h " () '11 ., I" I) . I" " eensee , "usllge n el er , " ost! on , " ~ ra U1VO 0 U. s. w. 

den Gr~lfIdsrofF der Oper; nächst Tichatschek wird Niemand die 
Waghcr'schen Rollen so ansg(~zeichuet wiedergehcn, wie unser 
Hr. Niemann. Derselbe beahsichtigt, dem Vernehmen nach, in 
Folge von Zerwürfnissen mit Capell-~1. Fischer, unt! dadurch auch 
mit der Intcndantur, von hier abzugehen; hofFt'lItlich wird sich 
diese Sache aber ebenso wie eine plüt~li('h eingeCretelle anscbeiu{'ud 
etwas allsdaue.'nde Hei~erkeit des Säugers wieder ortlnen. Nru 
waren bier: "Jose Ricardo H von Aug. Scbäß'er, eine Oper von 
schr lei.:htcrn Charakter, aber theilweise sehr ansprechendt'1l 
Ilclodien, und der" Fliegende Holländer" von Rich. \Vagller. Die 
Besefzung der Oper könnte fa~t eine ausgezeichuete genannt wer
den, wenn das Damenpersooal völlig befriedigend wäre. Frl. Geist
bardt ist f.'eilich eine Coloratun;;ällgerin erstell Ranges, auch für 
leichle komische Rollen, wie RegimcllIstochter u. s. w. sehr gut 
zu verwenden. Dessgleichen ist Frl. Held für das Soubreuenfach 
ziemlich gut ausgestaltet. Ferner ist auch FI'I. Schüllchen eine 
sehr angenehme Erscheinung, für zw('ito Rollen sowie 81ezzo
Sopranparlicn gut zu gebrauchen, uud würde gewi~s im AIc(ache 
sehr Tüchliges leisten t wellll sie nur mehr zum Vor~whein ge
lassen würde, NUll aber vor allem das erste tragische Fach! ."rau 
Nottes leidt-t noch so schr, dass das Hepl·rtoire ihrctwt'gen oft un
angenehme Seörungen erleidct, Gleichsam als ihre SubstitlJlin 
IlaUe man Frl. Stöger eügagirt, eine lJallle mit gU'er, au~gicbigl'r, 
für das Pa&hos sicb ei~llt'nder Stimme und auch einigem dra
matischen Talent, die jedoch noch zu sehr AI~fängt"rili und ge
wissermassen in Spiel und Gesang zu ingsllich-!!Itt'if ist, Um iu 
jener Eigenschaft herrifdi~en zu könnell. Mil ihr sullte hier eigent
lich concurriren Frl. Teuelbach, nellen der 6eisthardt vielleicht 
die musikalischst~ unserer Silugerinnen, \Vas uns eigentlich lIolh 
thäte, iSI : die v ö I I i g e Wie.Jel·erholung der Frau Nottes, oder nebell 
ihr eine audere tragische Sänge.·in von gleichem Hange und Werche. 
Dies ewige Uerumprobiren mit mehr oder weniger AnfängerifHltm 
thut dem For.schrill des E051embles und der Oper überhaupt viel 
Schaden. Mit un8erm lIauJtw!Dor, Hrn. Niemann , Haup,t.arihm, 
Urn. Rudolph, Uauptba!os, Hrn. SchoU, können wir allenfalls re
nommiren, wenD auch aß jedrm von ihnen Einzelnes auszust'tzen 
ist. Daneben Hr. 'Vachlel mit seiner hohen lyrischen Tt" 11 or
stimme, die er in den Rollen, wie l\lelchthal, PostilIoD und dergl. 
sehr gut zu "erwenden weiss, sowie Hr. Bernard für zweito 
Tcnorpartiem, die IIH. Betz und Dt·gele mit anerkcnnenswerlhen 
Bariwnstimmf'n, sodann die HH. Gey und Haas rür Nebpnbass
parthie'll, tUul endlicb Hr. DfdFke als ein loberaswerther BufFo -
das bildf·t eille recht Uichtige Besetzul:g der Oper. 

• BaUend, 26. Juli. Gestern Abend gelangfe endlich die 
neue,. von einer noch ganz jungen Dame, Karoline Ferrari. ge
dichtete und compollirte Oper "Ugo" im Theater Santa R.de~onda 
zur AlJfführung. Die Verfas8erin, Tochter eines gaoz unltemit
telten Elementariehrrrs IU Lodi, musste die ~rö88ten Aufopferlillgen 
machen, und der Tbeaa"run&ernebmUD! (Imprela) lausend Zwao-

• 
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ziger zahlen, um die Inlcehirung zu besorgen, denn bekanntlich 
will in der Re{Cel hier kein Impresario bei einem OeL,.t die Koslen 
wagpn, und nur bewäbrle Compo~i'eure unll ~inger findt'o ein 
Entgegenkommen. Das jlJh~e ~lädchen fand leider' von keiner 
Seite die wohlverdiente Auflßuolerung und Unterslützung; allein 
desto gllnzender wird ihr Ruhm strahlen, nachdem sie glücklich 
alle Schwierigkeiten besiegt. Ibre Oper hat einen vollständigeo 
Success rrl all~(. 

Paris. Seit einiger Zeit macht in den hie~igen musika
lischen Kreisen ein Vorfall eirke Art Eclat. Brandus. der Ver
leger der meisten Opern Ualth'Y's, nahm vor Kurzem eine öffent
liche Versleigt·rung des Verlagttrechtes, der Exemplare und PlaUen 
aller bei ihm verlellen Werke diflses Compollisten vor. Es war 
dahei, wie das auf der lIan.1 lit·gt, auf eiue Demülhi~'lßg des berühm
ten Tonsetzers und Direktors dt's COllsf>r\'atoirs abgesehen. Dieses 
feindliche Auftrefen der Verla~~handlung leitet sich alls Folgen
dt'm her: Halth'y hat bekallntlich \Tor Kurzem ein 'Verkcht'n : 
"Yodesungen ütu'r Geschichte und Aest hetik der lUmlik,.· zum 
Gellrauche dt's Conservacoriums f!;eschrieben, welches auch von 
dem Direktorium zu die'sem Zwecke adnptirt wurde. Da ein Ab· 
Balz diesrr ßrochure anznhoß't'JI sein mochte, oder such als Haupt. 
Verlt'g('r lIah~\'y'scher Produete, erhot sich Br'ahdus zur lIeraus. 
gahe eier "Lecrures t" und erhielt auch die Zusage des Autors. 
Branclus erwal'tcte nnn täglich das Manust!ript, doch es kam nicht. 
Anfragen, endlich clringencle Mahnungen hlit'IJ~" elJ('n so el-folglos; 
kurz, die Sat'he verzögerte bich )Iollate lang. Da kündigt die 
Verlagshandlung Gt"br. Eseudier eines schönen 'Morgens die Ha
le\'y'sdae "Lt"clures" an. Nat.irlich kam es nun zu fulminanten 
Erkläruligen, die He.·rn Hal.h·y in die peilJlicbsfe Situation sollen 
gelJracht baLen, die er aber um so weniger sl'heine zu einer be
frit·digf'lidt·n LÖl'lung gf'bracht haLen zu können, als man wisseo 
will, dass er VOll Brand .. s auf die blosse Zusage des ~lanuscript8 
hin, bf'reilS da~ Honorar empfangen bäUe. Die unmittelbare Folge 
davon war die mit dem angekündigt~n Verkaufe ausgesprocbene 
totale I...ossagullg des Hauses B"lIndus von seinem bisherigen 
Prote~e I-Jalevy. Es wäl'c nun t"ine Ehrenverpftichtullg Escudier's 
gewel'\ell, ebeu so eclalant aufzutreten, uud den gesammtrn Bran
dll~'Hcht'n Verlag der lIalch'y'schf>f1 Werke an sich zu bringen, 
dazu s('ht·int es alH'r dieser ."irma entwe.f~r an ftliUeI, vielleicht 
aber auch an Lu~' geff'hle zu hallen, da, wie in der Geschäftswelt 
Leko'lUl ist, mit eier Halc\'y'schen ~Iusik - die "Jüdin" und 
,,~Iu~querair('s" au~genommen - nil'ht viel zu verdienen ,,"ar. Das 
aber wal"s ehen, worauf Braruills 8c'inen Hach~plall basirte, er 
wünschte nichts anderfs, al~ .Iass sich kein Abnehmer fände, UDl 

so dt'm HCllommee Halev.r·~ dCII TOllesstoss zu gf'bt·n. Zwar hat 
ßrandus seine A hsicht raur halh erre'ich', denn eillige der bessereR 
Opm'u fandtlll bei dt"r kürzlich slartgt·habtt>n Auktion in dem Herrn 
Henry Lt'lIIoine einen willigt"1I Almehmt'r. Aber noch immer 
häll~t das Falllteil üLer cI"m Haul)te Hah!\'Y's, denn, wie ich höre, 
will ßrandus Plauen und Ext'lIlplare der 'ihrigen Partituren nach 
d ~ m G e wich tein 8ausch und Bogen lossdllagen. Zwar soll 
sich lJalp\'y auf den Hath s(·iner Freunde eu's(·hlossen haben, die 
Hilfe tI"r Gerichte gege'n ein solches Gebarpn anzurufen und über
haupt die ganze Angelt"gellhelr vor die Bf'hördt~ zu bringen, mit 
welchem Erful,r;e wird das diesfällige Het-ultac lehren. (BI. f. M.) 

Philadelphia. Dcr ,.Philadelphia Demokrat" herichlet 
unterm t~. JUlli üher das ~ r 0 s seS ä n ger fes t in Philadelphia, 
woraus wir ."ol~elldc·s mi"llI'ilen: Das erste Concert our von 
Kräflf'fI aus Philadelphia gegeben, hrad.te die Ou\,erture "Egmont" 
von ßeethovenl die "Eherne ~chlange" von Löwe, die Ouverlure 
"Fingalshöhle" von l\len.I('lssohn. da~ Crtado alls dttr 12. Messe 
von l\lozart, den Chor "l>ie Himmel erzähl~nH und das Duett 
"NUII ist die erste Pflicht erfiilh" alls der Schöpfung, endlich die 
Arie .,0 schrecklicher als Tod fürwabr" von Händel, und das 
berühmte "HaJlellljah". Nur die Löwe'sche Composition gefiel 
nicht, lind wird 811'1 eine lahme, miUclrnätfsige Produkaion bezeich
net. Beim z w eil e n, dem ei~elltlit'hrn Fesaconcerle, kampo zum 
Vorlraee: Jubel-Ouverture VOll Wtber ; Choral: ,.Ein' f"sle Bur~"; 
"Glockemöne'c von Abt; d ... r 67. Psalm von J. 0110; Chor: "Auf 
dem Rhein" von Kücken; Chor aus dem ,.Prophetu : "Aufruf za 
den WeWen"; Oliverlure von Lachner; Doppelchor: ., Der Streit 
der Wasser. und Wcio&riDker"; Scene und Chor aua "Euryantbe'" 
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"WohlaD, du kenDI' mein herrlich Ei~eathum" \'on C. M. von 
"Yeber; Chor: Der amerikanisi!he Freiheif8kimpr~r, v. Wolsieft'er 
(Dirigen& des CQncer'es); St4ndehe .. von Mar~dlßer: ,,\Varurn 
bist du so Cern"; en dlich Pilgerehor .us "Tanuhällser" von Rieb.. 
Wagner. Ckarakteristi seh is., dass dem Feslzuge eine militärische 
Ehrenescorte, ans 1 Abtheilungen bestehend, beigrgelwn war. 
Das8 es an glänzellden Illuminationen, fesllichen llecorstionen, 
prachtvollen Bannern und Fahnen, frt~ulldschafllichen Bf'grüssungen 
der in der neuen Welt sich zum erstt"nmal wietier hegegnenden 
alten Bekanuten, a.. würzigen Tarelfreullen und an allgemf'iner 
Theilnahme nicht fehhe t Jässt sich erwar'rn; dass aber auch 
solche Feste geeignet sind, da~ df'ulsrhe EI .. ment in Amerika mehr 
.nd mehr Zn heb,.n, mag aus folgrndt'm Willkommen, welch~8 
wir Irn Auszuge miClbeilen, hervorlelU'hlen: - U ud nicht nur zu 
einem schönen jubel vollen Ft>ste seid Ihr uns willkommen, auch 
zu einem grossen Ulul edlen Werke legt ihr die Halid an, zur 
Veredlung und Erhebung dieser ganzen Na,ion. Ihr willtl ... t die 
festlichf'n Rosenl,etten tier schönen Kunst t1t>m jungt'1l Rie~en, 
Amerika, (Im die harten, bestäntJig nur schaffenden Arm .. , und 
lehrt ihn das Schöne und Gute erkennen, fühlen lind gflniessen, 
und dadurch sein bish~r beschränk.es, t'inseitiges Dase'in iu har· 
m.fJuisch(,Dl Einklang menschlicher Vollkommt>nheit entwickeln". 

*. * Am 26. und 27. d. lU. fand in Sorall das zwc>ire Lausit~er 
Männergesangfest statt; es war von 21> Vereinen heschic'kt, im 
Ganzen von etwa 550 Sän~erll bfSlicht und wurde VOll dem l\Iusik· 
direcff·r Klingenberg aus Görlitz geleitet. 

*: Auch in Betlin sind die Holles('he Ausgaben von Webers 
Composi.ionen mit Beselalag be~egt worden. 

* .. * Aus Anlass der diesjähr igen Produktionen des Cölner 
Männergesang- Vereius in London, sch rei (,t die "Times" : "Es ist 
erstaulllich, dass in einem Lande, wie Deutschland, wo es fast 
in jeder Stadt einen Gesangverein giht, die Kunst vierstirnmige 
Lieder zn componireu , so sehr ill V t!rfall gerathen. Der Cölller 
Märmcrgesang-Verein würde wohl daran thun, welln er sta U ,Jer 
elenden Macbwet'kc. die er jetzt zur Aufführung bringt, ei()i~e alte 
italienische und englische Gesäuge in sein PI'o~raD\m aufnähme. 
Der kräftige und männJiche Ton, welcher die alten deu'~chcn 
Liedertafeln beseelce, klingt in dem deutschen ~fännt'rgesange der 
Gegenwart nicht wieder. Süssliehe Sländchen, Tanzlieder, Ge· 
läute V(J1l Glöckchen und dt·rgleichell It'ichte '" aare möchten hier 
und da ganz am Platze sein; doch wird man Icicht davon übn· 
sättigt, un,J es gibt docb wahrhaflig edlo.'e G{·gens'lnde der Poesie, 
die zu einer würdigen musikalischt'n ßt'han,lJung aufforclerll könnten, 
Die Hciligl,eit der Kunst wird durt h die jt'hige fändelnde Spit'lerei 
entweiht. Es ist allerdings nicbts lekhrer, als das Ohr dc~ un· 
gebildeten und für das Edle in der KUllst lJllpmpfänglichen Hörers 
durch geschmacklose Trivialitäten zu bt'stet'hell; alh"in ein Vt'rt'in, 
wie der Cülner Männergt·sang. Verein, einer der hervorragf'lItJsten 
in Deutschlaut), müsste denn dO('h Böheres trsrreben. Auch eiern 
schlechteslen englischen lUännf'rge8/1ug. Verein wiirde es nicht 
möglich gewesen sein, fiir eiDe ölfelltliche Aufführung ein ~chl(·ch· 
teres Pl'ogramm aufzustellen t als dies hei dem ht'rl'lichen Cölner 
Verein in "essen er~lem COllcel'te der Fall gewesen, wo deutscher 
l\läuner~esang durch die schalen COlllpositiollen eines OUo, 
Schäfer, Schärtlich u. s. w. ,'cr.reten wal'''. Eine bittere aber in 
vielen BeziehnIlgen gerechte Rü~e. 

... Die komische Oper in Paris hat kürzlich ein ält~res Werk: 
"La Fete du village voisin"' von Boieltliflu, zur Aufführung ge
bracht, in der sich Stock hausen eincr, wohlverdienten Beifall er" 
wart... Er ist eiD trefflicher, gt'sclunackvollt·r Sänger; nur fehlt 
ihm die Bühnengewandtheit , die mimische Ausbildung, was in 
solchen OperlJ, wo es auf ein leichtN'I, ungezwungenes Spiel be· 
sonders ankommt, um so mehr auffällt. 

... * T h e at e r und die 0 per in S pan i e n. Ein junger, 
bereits vortbeilhaft bekannter und geschätzter Tonsetzer, Namens 
Re par c z, ist auf dern Theater 20 Saragossa mit eine .. neuen 
Oper: 'JDer castiJische Va~all" (EI Cas.illo feudal) hervorgetreten 
und hat damit einen voUs'4udi-gea Triumph davon ge'ra~en, 10 

zwar, dass man die Oper nAchsten Wintor auch in Madrid auf 
dem Theater Zauuela. zar Aufführung bringen' wird. SllAnien lu~' 
in den letzlen Tagen eiDen seiner allsgezeichott84en Mosilter ver· 
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torf"n: 000 Jose Mar~a deR ~a 1", dpr treffliche Ctm1ponist, (von 
dem wir leider in DtuulItblao.1 uo(-h nicbt viel ~ehört haben -) 
ist fOO.. De Rt> ... t litgf in der Kirc~he St. Sebaslien bt'graben. 
Sein J.,eichenbf'~in!!.nis9 war ~ros!;artig. Alles was Mad."id an 
Kunstlf'rn VOll' Bedeutung gt-~enwll'fig in seinen Mauern hatte-, 
fol~te fteitH'm Sar~p. An dem (hahe wurde eine gr08sc Messe 
allfgf'führ •• - Eine Operllg('sf'II~('haft wird von Jflli bis St>ptrmbel' 
im Th.'8fer dei Cireo VorstfiJlungf'n geben, sie wird namhafte 
K.üll~rlt'r unler ihren ~li.~liederJ) hahen, "or Allen die beiden Se. 
1I0rilas Laforre und Val('nrin, Sän~er Mariano Fernandez und 
Ellgellio Ft'rnalldez, - L"h.:Ccrer ein vorzüglicher Tenor. - Das 
Ol'chester wird VOll dem lIekaun len Opt~rn('omponi~tt"n 0 u , r i d 
dirigirt, da. gallze Unternehmen wird von Don Cablio Iradier 
geleitet. 

*: Der Vlolinc('lIi:-t Feri K let zer hat in Folge des glänze..
den Successes seifler Concerfe in LorttJon ein sehr vortl.cilhaftes 
EngagclJ){"Ilt nach Ne w· Y 0 r k erhaheu, nm in einer Reihe von 
Coltt.'t'rfean alH Solospit'ler milzuwirkl~n, zn deren Her8tellun~ sich 
für das \Vin'crhalhjahr Thalherg, Vit>uxtemps und die Sängerinnen 
Frf'zzolini und La Grallge vel'eitli;H halten. Es sind dic..s die. 
sflben Concertf', wfI)che Thalht>r,; bereits im vfH'igcn Winter ein. 
richtett>lc und in denen die Zuhört'r mit SOI'het regalil·t werden. 
Die Aus~8he dafür b{~tl'ägt jedesmal 8 bis 10 Pfd. Sc. Auch eine 
italienische Oper wird mit tlies('r Untt'rnehmung verhundelI, deren 
ge~schärllich('r Lei.er Hf'rr Ullmunn ist. Herr Ff>ri Kletzer, det" 
Vor eilligt'n Tagen vor dem König von Hannovt'r 111 dessf'ß Prä. 
valcil'kt·1 spielto, befindet ~i('h augf"n~,Jicklicl. iu Dresden und wird 

uuver1.ü~lich sich nach New·Y,u·k br,:el't"n. 
-... Nach neUf>rn Nach.ichfen üller das I>iehh'rrest zu W e i m a l' 

anfall~s St'ptemhpr d. J. würde bei dieser Veranla.\lsung flur wenig 
VOD den 'Verken Gör he's und Schiller's zur Aufführung kommeR. 
uud die Feier vh'lmchr durch dia Vorstellung d"s "Tanuhäuser" 
und durch die Aufführung einer Cantate von Fr. Liszt J.U einer 
Art "Musikfesr" gestallet weFtlt>n. 

.,: Zu den musikalischen Capaci'äten, die jE'tzt durch einen. 
läng~rD Aufenthalt in Ilresdf'n Erholung sucht>n und finden, ge
hören df:r k. Kap('lImf~ister Dorn aus ßt"rlin lind der Musikdirecto. 
und DOlllorgallist .t\. G. Riffer aus Magdellurg. 

., ,; Aus Par·js wird der dic'ser Tage erfolgte Tod von Mozarts 
erstem Don Oltavio in "Don Gio\'anni", des Nestors der jetzt 
lebt'uden Tf·no'"tl, Anlonio Penelli, gemcl,leC, der daselbst als 
Theateragent im 93. Jahr vcers(orh.'n ist. Der Verblichene san@; 

bei der (· ... slt>n Aufführung des ,,(Jon Giovauni" in Prag bei Di. 
rector Quarclasoni deli Don OuaviO'. / 

-. * Der Pianist H. v" Btilow hat sich mit einer Tochter LisZl'S 
vf'rlobt. 

.... Einer uns ZU~f'~angeneD authentiscben Berichtigung zu
fol,;e, enthehrt das in Umlauf gewesene Ulld auch in öffentliche 
BläUer übergegangene Gerücht: Herr Hufopefndire('tor Corllet 
hätte sich um den Pacht des sländ. Theaters in Prag beworben, 
jeder B('grülldung. 

Anzei"en. 

hzela;e für Fre •• ode ,.nd Betörderer 
der TOI.k'lost. 

Ein Nachtrag zu dem vor ein paar Jahren von der Musikalien
hand.Jung H ans Ge 0 r g Na e gel i, in Zürich veröffentlichteR 
Verzeichnisse daselbst zum V t>l'kallf., vorhalldener u .. gedruckter 
Compositionen eier grö~steß und berühmtesten Tonsetzer des vori .. 
gt'D Juhrhunder ... , der - wie das Verzeictuaias selbst - besonders 
für die Hel'ren Direttoren von Kirchenchö"en uOtI Gesangvereine • ., 
Ciavit-r-Virtneeen und, Organisf,n" ,so wie für die Frellbde der 
stren~en Schreibari .lnd Kun.'historike, , ioterfJ8saa' sera dürf'." 
ist bei jener Haodl.os poatls tu. beziebe •• 

In, 

'1N".oÄlI~'e ••• d, •• ,1 r. ICBOft. - IJraclf WB 1l11J'R1 .... WüI..1V id ...... 
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(For.setzung,) 
Doch kommen wir zum eigentlichen GegenSfand unsel'er Be. 

arachtung zurUck. Beethoven ist in der That einer der ausser
ordelltlicbsten Mensclaen. Gott, der ihn ZUßI Musiker scbuf, wollte 
dass seine \Verke die vollständigste llanifestation seines intel
lecluellen untl fIlol'alischen Wesens würden. dass sie wie Erei~
nisse, Peripe.ien und I{atastI'ophen wirkten miuell in einem Leben 
das sich durch nichts auszeichnete als durch die Uoveränderli,'h
keit eines grossen Unglücks. Dieser 31usiker sah sein ganzes 
Dasein auf einem Boden sich cn'spinnen wo er, wie eine kranke 
Pßanze, Wurzel geh'ieben und traurig zu vegetiren schien, zuletzt 
getrennt von der 'Velt durch das antisociaJste Gebrechen, eine 
volhiCändige Taubheit; ein Junggeselle t der nie ein wirkliches 
ernsthaftes Band des H(~rzclls haUe; ein Hypochonder, dessen 
Seele mehr ei .. ~ekerkert als wohnhaft schien in einem '·011 Leiden 
niedergedrückten Körl,er, und mit allen Kräf,en nach einem Ilöhero 
Leben strebte, dessen Sein die i\ltlsik ihm enthüllte; .Jer meJan
cholis(~hste l\lens('h, der unter einer Eisrinde die wärmste Liebe 
und die höchste Grossherzigkcit vel'barg; ein Stoiker dem System 
flach, uod nach dem Charakl er wcich wie 'V achs. Er haUe zwei 
Brüller: Karl lind Johaun, und einen Ndfl'll, den Sohn des ersteru, 
den er in seinem Aher an Kiutles.statt annahm. 'Vir \Vcl'den 
sehen welches tJllglück ihm iu diescn ullwül'llig('n V (~rwaJlJ(cu 
erwuchs. 

Becthoven, in Bonn geboreu, wo r kein so frühreifes l\.ind 
wie Mozart, ol,gleicll seine Nei~ung zur l\lusik ~ich auch zu guter 
Stunde anlt.ülldigte. Er war 1l Jahre alt allt er Slücku von Bach 
ohne Fehler spielte, und sich auch in eigenpI' Compositioll ver
suchte. Vier Jahren späCer schen wia' ihn als Or~anist !an der 
kurrüfsrlichen Kap(~Ue in Köln. Al,er el'st mit 22 Jahren bt·gann 
Beerhovt'n rcgelmässigc Studien dei' Harmonie und dt~8 Contra
Jmnkts, anfangs ullter der Leituug Josel,h Haydn~s, VOll dem cr 
nichts lernte - ein seltsamer Umstand, dell die UcbcrJiderullg 
nicht erklärt - .lann unter Albrecblshergcr, del' ihm zwei Jahre 
lang I .. ectionen gab. A usserdcm na hm es Sali m'i über sich ihn 
in die dramatische Composition einzuführen, eine sehr scbwierige 
Aufgabe gegenüher einern Schüler dei' üher die Grundsätze stritt, 
und sie selbst bl~kämpflo, staU sie auf AnfOl'i'ät hin~nnchlßel). 
Auch sagt Salieri später: ßeethoven habe ftir sich allt}in und mit 
gl'ossel· l\lühc lernen müssen, was er mit L(~ichtigkeil sich zu eigen 
gemacht häue, wenn er verlrauender und gelcbl'i~er gewesen wär&. 
Der junge IIcDsch fuhr fort ein Kind Z1I sein, und dieses scbeint 
einen verzweifelt eigensinnigen Kopf gebabt zu haben, ein übel
launiges Eselein, wie 'Vegeler, ein Jugendfreund von ibm, der bis 
zu seinem Tod in vertrauter Bekanutschaft mit ihm blieb t sich 
ausdrückt. Und Ries, der von 1801 bitt 180S Beethoven's Scbül~r 
war, schildert ihn als eioen bizarren Maon, launig, heftig, jäb. 
zornig, mit brutaJer Sprache I ungeschickten linkischen Manieren, 
der alles was er in die Hand nahm zerbracb. . 

Denooch wurde Beethoveo, bald nachdem er in die Cirkel 

dcs hohen Adels in Wien eingefübrt war, ihr eigelltlir.hes Id&l. 
Da wurdell ihlD Schmeicheleien für seine Bizarrerien, volJsländige 
Verzeihung für Beine ärgstell SchruUen, sl.Ater Geschenke, jedes 
Zeicben der Acbtung und Eh.'e, und Pensionen. Kaum baUe 
Beethoven sein erstes Meisterwerk gesebl'ieben, seine Trios für 
Piano, publicirt 1795, als sich der Ruhm und das Glück beelrerten 
ibm den Hof zu machen. Die l\lu~ikalieJ)bälldler liefen, den Bt~utel 
in der Hand, von allen Seittm herzu; Beeth~~en bestimmte selbst 
den Preis seiner \Vaare, uml niemand wagte mit ihm zu Dulke'". 
Als uncl'müdlicllcr A rbeitcr gewann cr "icl, lllU.I ycrwcl1dete sebr 
wenig für seine persönlichen Bedürfnisse; dennoch war er kaurn 
reicher als .llozar', eier wenig einnahm und viel brauchte. 

Aber schon inmitten dieser ArmebmJichkeiten d(~s Lehens er
schien al) dem Horizont des grossen Künstlers _lu sclawal'Zc 
Punkt, der, illdl~m er ttich nahte und allmählich grösser und 
grös~er wurde, seine Seele uncl sein ganzes Dasein wie in eine 
Trauerwolke bülltl'. ßeethoven zählte Ilicht über 27 Jahre als 
er die ersten Symptofile der Schwel'hörigkeit, welche vollsläncJigo 
Taubheit werden sollte, empfand. Er cl'Schrak darubt'r wie über 
die AnkülHligun~ des grö~:;'en Unglücks, e.' verbarg es wie einen 
Fehler und ci .. I .. aster, und das GespeIIst des Seihstmords srieg 
vor~ihrn auf. ALer das im Anfang periodische Uehd schien nicht 
unbcilbar; die Aerz(c Vt!r~llrachen - und die Krallkmt holfe! .. stets! 

Trotz dieser schrecklichen Drohung des Schicksals, die Bee
thov('u schweigsam machte und ihn VOll der \Veh entfernte, war 
diese Periode die glücldichste seines I..ehens, seine goldcne Zeit, 
nach Schindlers Ausdruel,. Die Erzählungt'" des l-hn. von 8ey
fried, die sich auf dieses alles und auf den Beginn der nächsten 
Periode beziehttu. d. h. auf die erseen Jahre UnSt'fCS Jahrhunderts, 
lassen nrlheilt·u was ßeethoven damals war. Innig verbunden mh 
ihm, dirigirte S,.yfried, welclwr Chc" des Ol'chestt~rs war, die erstcll 
VorstellulIg(~1l "Oll }' i cl e I i 0, und die A u~fühl'lillg eiuer ~Ien,;e 

Meistcrwerke der Illscrumenralmu~ik his zu d(Or sechs'cn Symphonie 
einschJies~lich, wie Becrhoven sie seln'ich tUu) in seinen Concerten 
höreIl liess. ,,\Vellil ich - sagt Seyfried - ihn scbon als einen 
Stel·n crs'el' Grösse am musikaJischen Horizont bcwundel'(e, so 
wurde ich immer mehr eingenommen (ÜI' dt>n im Grunde guten, 
einfache .. lUcllschen, der rein wie ein Kind war, und an allern so 
wohlwollend Theilllahm." ßectbovcll war ti.4?t abernicht lang(~, denn 
Seyfriecl selbst schildert den grossen K'iri~~l~I':;- von dem er im 
allgemeinen eine so günstige l\leinung gefasst baue, in.. Detail 
ganz anders. EI· versichert IJIlS dass ßeelhovcll'~ AJallieren stets 
kalt und wcni~ zuvorkommend waren, und da~s seine lebendigsten 
Erregungen auf seinem i\larßAorge~icht si(~h gewöhnlich in nichts 
verriethen. Hörtt'l ~r z. B. eine 0l.er VOll Cherubini oder Mellu), 
zwei l'leistern die er sthr achtete, so hielt er sich während der 
Vorstellung unbeweglich wie ei.. Pagode, UIII] blieb so bis zum 
Ende des Schauspiels - der einzige, aber zureichende Beweis 
dass ibo die Oper inter~ssirte. Von dieser Zeit an hyochondriscb, 
aber Doch nicht menschenscheu, hatte Beethoveo, wie verschiedene 
andere mit diesem Uebel behaftete Naturen, Anfälle voo Fröhlich
keit, in der er in eine bizarre kindische Freude ausbracb. Eine 



seiner Gewohnheiten war mit umgekehrter Hand üller das Clavier 
zu fahren, wobei er fUt'chrbar lachte. was ihn schrecklich ent
alellte. DasseiLe gcsGhah ihm bei andern Gelegenheiten, schem
bar ohne Anlass, oder ohne {lass er sich die Mühe nahm den 
Zeugen die Ursache diwrer plötzlichen Heiterkeit zu erklären. 
Ihethovtn .futUe das tmit MOlar' gemrin dass ihn ahschrulichp, 
schiech. vorgetragene l\lusik sehr el'götzte. ('Vie l'lende Bücher 
,Ien Humoristen Swifr.) Er empfand darüher ein wahres Gaudium, 
sagt Spyfried, ja er machte selbst dergleicl)(m, und konnte als 
Virtuos darin gelten. Handelte es sich davon eine neue Sym. 
phonie zu wiederholen, 80 ergriff Beethoven den Tactstock, den 
niemand ungeschickter' handhabte als er, und lachre gewaltig wpnn 

. das Orchester, durch einen raschen Wechsel verwirrt, im Scherzo 
eine Fugc improvisirte, an die er nicht dachte. "Es ist mir ein 
wahreR Vergnügen sagle er, "so feet im SaUel sitzende Reiter 
wie Sie, meine lIerren, aus d(\n Bügeln zu bringen." 

Ries stiess ('ntselzlich an, weil er seinem Meister einen 'Yillk 
gab den er für nützlich hielt. Man repetil'te die Symph~nie 

heroique, und als man bei dem ersten Allegro an die Stelle ge
kommen war wo das in dt'r Tonart mi bemoH majeur (dur) fest
gestellte Motiv durch ein Fragment des Septime Accords in dem
selben Too wiedf'rkphrt, sagte Hies, der neben Beethoven war, 
und glaubte dass man einen Fehlpr begangen habe, 7.11 seinem 
Meish~rl: .,Das verdammte Horr,; kann es uidlt zählen! Es klingt 
ja infam fal!llch.H Beethoven, der reeht gut wusste dass das 
Horn sich nicht getäuscht habe, wurde wü'hend, und konnte Ries 
die begangene Blasphemie lange nicht verzeihen. 

Nichts ist seltsamer als die Beschreibung des Zimmers oder 
der zahllosen Zimmer die Beethoveo während der unaufhörlichen 
Wanderungen in der Stadt Wien einnahm; denn er wechselte die 
Wohnung wie man ein Hemd wechselt, und es ist ihm begegnet 
vier auf einmal zahlcn Zu miissen, Es war bei ihm eine Verwir
rung ärger als man sich denken kann, so zu sagt"n das organisirte 
Chaos. In den vier Ecken des Zimmers lagen Bücher und l\lusi-

'kalien auf allen l\löbeln buut durcheinander, wo sie sich zu förm
lichen Pyramiden aufthürmten. EiDe Menge im Laufe der Woche 
oder des lUonats erhaltener Briefe bedeckte den Boden, wie ein 
weisscr mit Holh gesprenkelter Teppich. Da auf dem Fenster 
waren die Trümmer eilles leckern 1\lahls zerstreu', vermischt mit 
musikalischt'n Probestr"ifcn, die der letzten Hand warteten; da 
waren Flaschen, die eiDen versiegelt, die andern halb ICt'r; dann 
ein Pult um stehend davor zu schreiben, auf ihm df,r Entwurf 

'f;ines Quartetts; auf dem Klavier ein BlaU linirtes Papier mit 
irgend einer embryonischen Symph6llie; und um d,ie Siebensachen 

,in Harmonie zu bringen, (·in dichter Srauh der alles bedeckte. 
Man begreift dass in einer solcheIl Wirthschaft tler grosse Künstler 
oft die nöthigsten Dinge nicht finden konute, EI' heklagte sich 
bitter, aber stets schuldigte er die &lIderll der Unordnung Oll ~ er 
selbst betrachtete sich als den systematischsten Men~chen um 
seine Sache in Ordnung zu halten. Er hätte, hörte man ihn, hei 
Nacht und ohne Licht eine Stecknadel finden können, aber man 
liess nichts an seinem Platz. Sollte man es glauben tiaRs ßcethoven 
14 Tage lang nicht etwa eine Skizze oder ein ßiegelldes Blau, 
sondern eine umfangreiche, ins rpine geschriebene Partitur, die 
der Messe in re, suchte, welche er für eine seiner sehönsfen Ar-

. heiten CI kannte! Er fand sie endlich, und wo? In der Küche, wo 
sie dazu diente Esswaaren einzuwickeln. l\lehr als ein donnern
der Fhlch ertönte, ßlt'hr als ein gesoUencs Ei flog &11 den I\.opf 
der Köchin. 'Va~ die frischen Eier befrifft, so liehte sie Beethoven 
zu sehr um sie al& Projectile zu gebrauchen. Oie Kiichenmägde 
und Köchinnen waren in der Regel die unschuldigen Opft'r, an 
denen der ~rosse Künstler scinen Zorn ausliess, indem er sie für 
seine Zerstl'enullgen verantwortlich machte. Einmal, da c'r (·ine 
«ufe und achtungswer'ho Dienerin, die bald hegnadigt wurde, enf
lassen hatte, fasste er den Entschluss sich unabhängig zu machen, 
keine Domestiken melar zu haben, dio hei ihm alles durcheinander 
.Jrächlen. Ein Diner berpiten, sollte das etwa schwerer sein als 
.eine Symphonie zu schreiben? Entzückt von einer so lichtvollen 
Idee, heeiferte sich Beethoven sie zur Ausführung zu brin,en. 
Er ladet einige Freunde zom Speisen ein, und nachdem er selbst 

, die Mundvorräthe auf d~m Markt gekauft und ins Haus geschafft 
hatte, deckt er den Tisch I blank, setzt die klassische Nachtmütze 
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auf, llewatruet sich mit dem Küchenmesser , und macht sich ans 
Wel'k. Die Geladenen kommen an, und find~n ihn vor dem 
,Küchellfetler, "essen aüngelnde Flamme wie das Feuet" der In
'spiration auf ihn zu wirken scheint. Die Geduld der Wiener 
'1Iägen, die stets nach Stunde und Minute geregelt zu sein ptlegen, 
·wurde auf eine lange Probe gestellt. Endlich (rägt man auf, tmd 
der Amphilry,m t.ewies dass es sein Essen wohl verlohnte lang' 
erwartet zu werden. Die Suppe rivalisirte mit den Armensuppcn; 
das Rindfleisch t kaum gekocht, setzte in den Gästen die Ver
dauungswerk~elJge eines S'raussen voraus; die Gemüse schwam
men in einem Ocean von Wasser und Fett; Iier Braten, schwarz 
lind verkohlt, sah alls als hätte er im Kamin gelegen. Nichts 
war zu geniessen. Allch ass niemand, der Amphitryon ausge
nommen, der allen Gerichten Ehre authat und sie mit Lob über
schüttete, indem er so seiuen Tafelgellossen mit Worten und 
gutem Beispiel ,'orausging. Vergebens; nirmand wollte von den 
cuJillarischen Meisterwerken ßeethovens kosten. Ilan ass Brod, 
Früchte und Zuckerwerk, und trank tüchtig dazu, um sicb dafür 
~u trösten dass man SOllst nichts b~kommen hatte. Oieses merk
würdige Gastmahl überzeugte den gl'ossen Artisten dass Sym
phonien- und Sonatenmachen eine andere Sache sei dis die Küche 
besorgen; die erfahrelle lind ungerecht verbannte Köchin ward 
sogleich vollständig in ihr Recht wieder eingesetzt, 

Die meisten der hier nach Seyfried und Ries erzählten Details 
gehören der zweiten Periode ßcethovens, nkht der ersfen an, 
nach der von Schind I(\r adoptirlell Eindaeilllng; aber der Leser 
muss begreifen dass zwischen den beiden sich berührenden und 
in einander übergehenden Epochen, die durch kein Ereigniss, durch 
keinen Orl8wechsel eie, getrennt sind, eine strenge Demarcations
linie unmöglich sich ziehen lässt. Ueberdiess war Beethoven, 
so lange er lebte, bald cholerischen, bald possenhaften Launen 
unterworfen, Sie waren mit seiner Natur verwachscn, und hil
deten die Gegenseite jener grossen lUenschenmünze deren Bild
niss wir nocb nicht geprüft haben. Bemerken wir überdiess dass 
sich die ersle Periode im Lehen Becthovens mit der zweiten durch 
eine der wesentlichsten Beziehungen verbindet. Nachdem er in 
den Kreisen der Aristokratie lind der höhern Gesc'lIschaft gelebt, 
haUe er sie während der zwölf el'sten Jahl'e unseres Jahrhunderts 
Boch nicht verlassen. Sein Un:dück war noch nich., vollendet, 
noch thürmte sich keine eherne Mauer zwischen den :Menschen unef 

,ihm auf. Er hürte noch. Doch bilden verschiedene Ums(ände, 
die auf die Stellung wie auf die moralische Haltung Beelhovells 
Einfluss übten, ein hinlällgliches Erkennungszeichen zwischen der 
ersten Periode und derjenigen welche wir betrachten wollen. 

Mayd" hatte sein letztes Violin·Quarlett geschrieben, und mi t 
dem Geständi~s seiner Unrnacht besiegelt: .,Hin ist alle meine 
Kraft, ich bin alt lind schwach," Rossini lind Weber W4ren noch 
nicht erschienen. Becthoven fand sich im Anfang dieses Jahr
hunderts ohne Rivalen in Deutschland, und schon gewöhnten sich 
die Zeitg('noss(!11 dt'n glorreichen Namen Baydn und Mourt den 
Namen dessen beizufiigen eier die gr08se Trias der Musik ver
vollständigen sollte. Nie liess der Ruhm weniger auf sich warten 
-als bei ihm, niemand aber auch bezahlte ihn ,heurer. In dem 
~Iasse als sich seinc V Pritindllllgen mit der Weh ausdehnten lind 
ver" ickeltcn, als die Zahl der Enrhusiasten mit der Zahl der 
lc"eintle und Neitler zunahm, wurde der grosse Künstler mehr und 
mehr nufähig sich zu beherrschen. Er verstand nichts \'on Ge
echärten; er kannle kaum den Werth d~s Geldes, und seine 
wachsende Taubheit verwandelte ihm die einfachsten Verhältnisse 
des häuslichen und socialen Lebens in Schwierigkeiten und Hin
dernisse. Damals fiel er in die Hände zweier Elenden welche die 
Natur ihm zu Brüdern gegeben hatte, und aus denen das Ge
schick seine Henker möchte. [)er Bruder Karl beherrschte ihn 
während der gal}.Zen zweiten Periode, und gebrauchte seine l\lacht 
über den grossen Mann, um ihn erst zu berauben, dann um seinen 
kranken Gpist mit 31isstrauen lind Besorgniss, mit Verleumduogen 
und abgeschmackten Märchen zu erftillen, zu dem Zweck seine 
wahrsten und ergebensCen Freunde, und im allgemeinen alle red· 
lichen Leute, von ihm zu entfernen. Er starb, und sein Tod 
wurde Doch trauriger für Beethoven als es sein Leben gewesen 
war, denn er überlieferte ihn stainem Bruder Johann, der noch 
abscheulicher war als sein Bruder Karl, und belastete ihn mit 



einem Mündel der für sich allein die beiden andern aufwog. 
Beefhavcn täuschle sich über die Denkungsart dieser Individnen 
nicht; gegen Johan", den Apotheker, hatte er sogar einen sehr 
ausgesprochf"nen \Viderwillen; aher auf altes was man ihm über 
den einen oder den andern salen mochte, sei es wegen einer in
famen Täuschnng, oder t>ines constatirten Betrugs, antwortete er 
stets: ,.Kein Wort IßfAhr; es ist mein Bl'uder !,. Wie mochte er 
dieses unerträgliche Joch ertragen, er, der 80 unabhängig, so 
hrüsk. so harfnäckig war Y Ach, der grosse }Iann war immer der 
Welf gegenührr nur ein Kind, und Kinder bed.1rfpn des Vormunds, 
selbst die mit ~rallem Bart. Nun waren seille Brüder die eiuzigf"n 
Vormünder die er sich ~t'fallen liess. Zu stolz um jemandem dpn 
er achten konnte Gewalt flher Rich zn geben. lehte Beethoven in 
eier Abhängigkeit VOll sei lien Brüdern, aus denselben Gründen aus 
denen J. J. Rousseau in der "on seiner Fran, der nnedeln 
Therese, lebte. (Schluss folgt.) 

---=-=::.------

Aus H.üstner!!J Handbuelt für 'rlleatt-r
.ta'lstlk. 

Au französischen S ch aus pie 1 e r t ru pp c n existiren in der 
Welt 186, an russischen 60; in Spanien gibt es 120 Truppen, 
·in Portugal 20, in England 40, in Schwt"df'n 10, in Dänemark 8; 
an italit'nischen Truppen sind 184 zu zählen. - In Deutschland 
sind 87 Theafer ,rorhanden und diese .heilen sich in 16 Hof
.heater und 22 Staduheater. Rt'chnet man aher die deutschen 
Theater lind Gesellschaften im Auslande mit dazu, Amerika aus
genommen, so kann man eine Zahl von 200 annehmt'n, welche in 
23 Hn(.hpatern, 100 städfischen und ställdi~chen Theatern und 
etwa 77 reisenden Gesellschaften bestehen. Säml1ltlich deutsche 
Hoftheater geniess~n fürstliche Sub,'entionell. Von den 22 Stadt
theatern ('rfreuen sich nur 11 verschiedener Subventionen und 
I·esp. der Miethfreiheit. nie Theater zu Breslau, Köln, Hamburg, 
Stettin 11. M. w. sind durch verschiedene Abgaben an Miethzins 
und für die .Armf'n belastet. Her Umsa.z an Capital ist hei den 
grösstl'n deutschl'n Thpatern zwischen 100,000 und 400,000 Thlr. 
anzunehmen, bei Hof- und Stadttheatern mittlerer Grösse zwischell 
~0,000 und 100,000 Thlrn., bei kleineren Hof- und Stadttheatern 
zwischen 18,000 nod 60,000 Tblrn., hei reisendt'n Gesellschaften 
von 6000 his 18,000 Thlrn. I>ie Kasst'nr.innahmt' der neuerll Zeit 
ist fast dnrch~äugig seit drpi his vier JahrplJ hf;dentl'nd gestif'gen. 
In Berlin ist diese Steigerung mit 40 t OOO bis 60,000 Thlrn. heim 
k. Theater anznnehmen, in 'Yien Ilf'im Hoftlleafer mit 50,000 bis 
60,000."1., in Paris bei der grossen Oper mit 100,000 bis t60,000 
Frcs., in Dresden Leim k. Hoftheater mit gegen 20,000 Thlrn. 

Was die T he a t er- Eta t s anlan~t, so heläuft sich dcr Etat 
des Burglheaters und des Kärn.hnerthorthf'aters in Wien zu
sammrn Ruf 590,666 Thlr., der Etat der k. Schauspiele in Bel'lin auf 
400,000 Thlr., des Hoftheaters in Dresden incl. elel' Kapelle aHf 
200,000 Thlr., in l\Iünchen eben so auf 176,000 Thlr., in Hannover 
in gleicher \Yeise auf 147,000 Thlr., heim Stadrtheater in Ham
burg anf 120,000 Thlr" beim Hoftheater in Stllugart auf 102,857 
Thlr., beim Stadttheater in Frankfurt anf 89,142 Thlr., heim 
Thaliatheafer in Hamhurg anf 80,000 Thlr, , beim Staduheater in 
I.leipzig anf 72,000 Thlr. u. s. f. Ausländische Theater anlangend, 
so heträgt der Etat des Kaiser'-Theaters in St. Petershurg 
1,102,026 Thlr., hei der Academie imperiale de musique in Paris 
.. 1)01 333 Thlr., l,ei der Comedie fran~aise das('ILst 270,666 Thlr., 
bei ()em Theater St. Carlo in Neapel 369,333 Thlr., bei dem k. 
'Theater in Stuckholm 165,000 Thlr., bei dem k. Theater in Kopen
hagen 215,000 Thlr. 

Die erwähnten Sub ve n ti 0 n e n , welche die deutschen 
Theater geniessen , betragen beim Burgtheater in Wien 100,000 
FI. C.-M., bei der (Ieutschen Oper des Kärothnertheaters in Wien 
123,000 FJ., bei dem k. Theater in Berlin 140,000 Tblr., bei dem 
Hoftheater in Dresden 30,000 bis 40,000 Thlr. und daneben für 
die Kapelle 40,000 Thlr., beim Hoftheater in München 78,000 FI., 
im 24-Guldenfuss, für die Kapelle ebenfalls 78,00(' FI, bei dem 
Hoftheater in Hannover 87,000 Thlr., in StuUgart 126,000 Tblr. 
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in Karlsruhe 100,000 FI., in Mannheim Zuschuss des S.aat-es 
8000 FI. und Zn schuss der Stadt 31,600 FI., in Frankfurt 8000 FI" 
in Weimar 44,000 Thlr., in Kobnr,; und Gotha zusammen vom 
Staate 16,800 FI., vom Herzog 22,800 FI. o. s. f. Was die aU8-
ländiscben Theater anhelang', so beträgt die Suhvention der ~roS8eD 
Oper in Paris t8t,833 Thlr., der Comedie fancaise 240,000 Frs., 
der Opera comique 64,000 Tblr., der beiden Theater in Marseille 
120,000 Frs., der t.~iden Theater in Bordeaux 90,000 Frs .• bei 
dem Theater Sr. Carlo in Neapel hf'h'ug die Sub\'ention bis 1848 
73,333 Thlr., jetzt verwaltet eier Staat dall! Thf'ater auf eigene 
Rechnung, Das Theater la Scala in Mailand erhält eine SnhventioD 
Von 300,000 österr. Lires oder Zwanzj~f!rn. In England hefindet 
sich die Schauspielkunst auf niederer Stufp, sowie in Spanien; die 
Theater sind in den Händen von Unternehmf'rn und Actionären, 
Stadt und Hof .hun Nichts daftir, von ~(ehender Sfatistik ist also 
ni~ht die Rede. Beim k. Theater in Stockholm hefrä;t elie Sub· 
ven.ion 30,000 Thlr., in Kopenhagen 60,000 Thlr. 

Verschiedene deutsche Thputer sind, wie ('rwähnt ,,·nrde, he
denten,i Lei ast e t, anstalt unterstutzt ZII werden. Breslau mit 
7900 Thlr. an l\liethzin~ und andern Abgaben; Köln mit 7000 
Thlr.; Hamburg mit 14,760 Mark Cour.; Stettin mit einer Mietbe 
von 3000 Thlr. bei tIer hedeutenden Ansgahc von gleichfalls 3000 
Thlr. für reiche Gasbeleuchtnng; Brt>men mit einem l\lif'thzins von 
4600 Thl ... ; Königsberg mit 4000 Thlr. an ~liethzil1s und zwei 
Benefizien für die Armen; l\Iagdehurg mit 2400 Thlr. l\Iieth7.ins 
für ein altes, unansehnliches Haus und für das Tivolitheater. 

N a cllrl eilten. 

8tuttgart, 4. August. Gestern wurde hier eine weibliche 
musikalische Celebrität zur Erde bf'stattet, wobei sich eine 80 

allgemeine Theilnahme aus allen Sländen kund gab. wie sie ge
wiss nur selten einem in hescheidenen Verhältnissen lebenden 
Wesen zu Theil wird. Es war diess Emilie Zum s tee g, die 
ledige, 61 Jahr alt g~wordene Tochter jenes berrihmten Stuttgarter 
Kapellmeistt"rs Zums'eeg, welcher in der hohen Karls:,chule zu 
dem kleincn Kreise der vertrauten Freunde Schmer~ gf'hört hatte. 
Frl. Emilie Zllmsfef'g war f>in entschiedenrs musikalisches Talent, 
und genoAs den Rnf einer ~anz besondl'rs b('!?;ahten Klavierlehrerin, 
als welche sie viele Jahre lang in dlm bedeutenderen Häusern 
hiesigpr Residenz sehr gesucht war. Sie war eine der lUithe
grülHlerinnpn des hiesi~en weihlichen Liederkranzes , als welche 
sie hei den erstE'D Schillerfesten in unserer Stadt einen sehr 
fhäti~f'1l und anregenden A nthfAii nahm. Seit längf'rer Zeit war 
sie jedoch ~t'hr leidend, und seit fast einem Jahr heständig krank .. 

DarDlstadt. In Berliner' Blättern schreibt man: Der Hof
.heater-Vorsrand der grossherzogJichclI Biihne zu Darmstadt, 
Hprr Te s ehe r. hat zwei Berliner ju~endliche Kräne engagirt, die 
dem alten Theaterruhme unser('r Hauptstadt wohl Ehre machen 
dürften, wenngleich sie bis jetst sich nllr in Dillctantenl,reisen 
hew~gt: die Schwestern Fr'änlein Bertha und OHilie Er me I, 
jene eine vielvprsprechende GeRangsl'lchüJerill Hellstah's,. mit 
schöner jngcndfrischer, lr('fflich ~('''ildeter Slimme, diese eine 
Schülerin .Ier Frau v. Lavallade, rlir ,hiS jn~elldlkh-tragische Fach 
ansserordentlich befähigt, wie es sich hci ihrem hiesigen Auf
treten in dem Prh'atthcater "Urania" bekundete. 

Frankfurt, 8. Angust. Die hiesige TheaCeraktiengesell .. 
schaft ist hei hohem Senate um einen Zuschuss 8US Staals
mitteln von 8000 Gulden ein~ekommen. ab er abschlägig beschieden 
worden. Wie man aus beMter Qnelle vf'rsichert, sollen in der 
desfalIsigen Senatssitzung eben nicht schmeichelhafte AU8stel .. 
hangen an der GesammtJeitnng des Instituts gemacht worden sein. 

IJ'rler, 12. Juli. Bei Gelegenheit der Revision der neuen 
Orgel in der Basilica gab Herr J. A. ,. a n E y k e n aus Elberfeld 
gestern Nachmittags ein Orgel-Concert zum Besten der Armen der 
evangelischen Gemeinde. Dnrch vortreffliches Spiel und kunstge. 
wandte Behandlung aller AusdrucksmiUel liess der Meister die 
vorzüglichen Eigenschaften des grossartigen Instrumentes in ihrem 
wahren Lichte glänzen. Er trug vor: VOD J. S. Bach PrälUdium 
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lIDd Foge in F-moll und ein Choral-Vorspiel, von Mendelssohn 
die Sonate über den Choral "Vater Ubser im Himmelreich'" VOll 

R. SchumaOD das Abendlied, von Beethoven das Andante 80S der 
fünften Sinfonie und drei Stücke von eigener Composition, Varia. 
tionen über das niederländische Volkslied (von denfto wir be
sonders den Canon in der dritten und die letzte auszeichnen), ein 
schönes Andante. in E-dur und eine vortreffJiche Phantasie über 
"Ein' feste Burg ist unser Gott". Einen wunderbar grossen Ein
druck machte zum Schlusse Händel's Hallelujah aus dem Messias, 
'Von Herrn van Eyken für Orgel, Posaunen und Trompeten eill
gerichtet. Zwischen den Or~el-Vorträgen sangen die Schüler der 
evangelischen Elementarschule "Der Herr ist mein Hirt" von B .. 
Klein und "Harre des Herrn" "011 C. Mala .. ; Einübung und Vor
trag machten dem Lehrer Herr Plunieo alle Ehrc. Die fa'eiwilligen 
Gaben der Zuhörer betrugen über 7( Thaler. 

BerlID. Der TenOJ'ist Wo I f ist bei der königl. Oper auf 
3 Jahre und der Tenorist Kr ü ger vom Dresdener Theater vom 
Januar ah ebenfalls an hiesiger Oper wiederum eogagirt. Auch 
der Sänger Hof f man 11 ist in ein neues Kontraktverbältniss bei 
der königl. Oper getreten. 

Wiesbaden. Oer Tenorist Stf"ger von Wien gaslirt hier. 
Der bf>rühmte Contraba8~ist Bouesini von Paris ist ange
kommell. 

- Das Ileue Vicloria-Theater, dessen Bau von Herr Cerf mit 
einer Thätigkeit ohne gleichen gefördert wird, ist nun, was den 
Raum der Sommerbühne betrifft, unter Dach gebracht und schon 
danach .He Grossartigkeit des Prachtgebäudes zu ermessen. Der 
Park dürfte welln his zum nächsten Jahre die alten, mit unsäg
licher ~lühe auf den fremden Boden transferirten Bäume so üppig· 
fort~rüuell, wie dies schon in diesem Sommer geschehen, dem 
Publikum einen interessanten Sommeraufenthalt darbieten. An 
der ganzen Rückseite des Gartens ist der aus zwei Etagen be
stehende Hallenbau, 8uS welchem in der l\liue das Orchester ber
vortritt, vollendet und die heiden Verande n, die denselben mit 
dem Sommerbühnenlokal verbindt'n sollen, in Angriff genommen, 
Auch die Bassins zn den ver~chiedencn Fontainen und eine Ter
rasselltreppe , die nacb dem hintern Theil des Gartens hinauf
führt, sind fertig. Au dem vorderen Winterlhealer-GeLäode ar
beilet ein zahlreiches Handwerkel"konlillgel~. Ist das ganze Eta
blissement erst vollendet, dürfte {'s das illlposanleste und gross
artigs.e in Berlin , die Bühnenräume nur etwa von df>r Skala in 
Mailand, St. Carlo in Neapel und dem Hoftheater in München an 
Grösse ühertrotJ('1l werden. 

Florenz, Ende Juli. Der Agsb. Z.g. schreibt man: Im Saal 
der Filarmonica, wo sich die Elite der biesigen musikalischen 
Welt zu höhern Kunstgenüssen versammelt, wurde die Pastoral
ßYDlphonie VOll BeefhovclJ ausge(ührt, und ein Chor aus der 
Schöpfung von Haydn vorgetragell. Ehedem war es sehr seIten 
hier 'Verke aus der deutschen classischen Zeit zu hören,_ und etwa 
nur bei einem jährlich wiederkehrenden ."este wUI·de uns im 
Palazzo vechio ein solcher Genuss gehoten. Dass nun von den 
stimmangeLenden musikalischen Führern ,Iic deutschen H.'roen 
gleichsam oJficiell in die vornehme Florentiner Gesf>lJschaft ein
I;eführt werden, verdient eine nähere EI'kläl'llllg, zumal wir hei 
~ieser Gelegenheit erl,cnnen werden wie allgemeine Kundgebungen 
im nationahm LebpH immer auf vorhel'gegangenen vielseitigen 
Vermittlungen einzelner Geister bel'uhen, die dann hei Vollendung 
einer neuen Erscheinung oft gän4lich unbekannt im Dunkel des 
Privatlebens zurückbleiben. 'Vii' haben bei ei ner aoder" Gelegen
.heit den AuslJruck gf!brauchf: es fehlt der anregende Feuer~t~ist 
um auch heute io Toscana mit so vielen aufgeweckten TaleJlten 
etwas tüchtiges durühzufOhren. Seit etwa vier Monaten haben 
wir hier unsere regclmässigen wöchentlichen Zusammenkünfte zur 
Aufführun~ deutscher classischer !\)usikslücl,e, und unler allen 
Meistern nehmen IUozart und Bec.hovcn, aher Beethoven vor allen 
die erste Stelle ein. Was }'Jorenz an tüchtigen I\rärten besitz., 

betheiligt sich mitwirkend daran. Wir nennen nur Mabellini, 
Leiter der I-Iofcapelle und weit und breit durch seine Kirchen
musiken bekannt; Biagi, Capellmeister vom Hoftheater La Pergola, 
bedeu«ender Violinist und besonders Meister auf der Bratsche; 
Vannuccini, CapelJmeister vom Theater Pagliano und einer der 
ersten Gesanglebrer in FJorenz; Giovachioi, der grösste hiesige 

VioJinspieler, und Ciandelli, der ersfe Vir'uose anf dem VioloncelJ. 
Die erste Anregung zu einer engen V creinignng so schöner Kräfte 
lab ein dftutscher Küm,tlcr aus Oldenburg, der durch sein au~ 
innerstt'r Seele quellendes Spiel der Beethoven'schen Sonaten 
rür Clavit!r die Aurmerksamkf'it wach rief, und nUI) mit ächt 
deutscher Beharrlicbkeit das Ganze gleichsam wie die Seele den 
Körper zusammenhält. So sind wir nnn vom Duett allmählich 
zum Trio, vom Trio zum Quartett, und vom Quartett bis zum 
Septett hinaufgestiegen. 

.... Im Conservatorium zu Paris gab es vor einigen 'ragen 
einen gro~sen Scandal; bei Verlheilung der Violin-Preise wurde 
Ilämlich die Proclamiruug des zweih'" Preises mit lautem Pfeiffeu 
und Gescllfei begrässt. Der Scandal wurde dnrch eine vom 
Publicum als ungerecht angesehene Entscheidung Aubers in Be
treff des zweiten. Violin·Preises hervorgerufen. Drr Lärm war 
fürchterlich, und ein wohlgekleideter , decorirtc!r Herr rief sogar 
Anher ganz laut zu, er stehle armen Familien das Brod, um es 
scillen Günstlingen zu gehen; die \Vache musste einschreiten und 
den Saal mit Gewalt räumen. 

... * M ars eh n e r ist in 1..011l)on bei Gelegenheit einer Auf
führung mehrerer t»einer Compositionen auch als Pianist aufge
treten, Er spielte mit Ignatz T t' d e sc 0 die Ollvcrture zu "Hans 
HeililJg" tlir Pianoforte arrangirt, UIII) eines seiner Trios. Ausser
dem sangen seine Frau und Frl. Wes. e r s t raD d und Herr 
Re ich a r d mehrere seinrr Lieder. Marschner's Aufnahme in 
London wird als sehr gJänzend geschildel't, die ilIustrirten Zei
tungen bringen st'iu Portrait u. s. w. ~Iarschner wird auf seiner 
Rückkehr nach Deutschland auch noch Paris hesuchen. 

" ... Lablache , welcher von Paris aus todtgesagt und bereits 
mit einem NekroJog beehrt wurde, leht noch, wenn auch nicht 
guter Dinge, und zwar in Bad Kissingcn. Seine Beleibtheit soll 
voJlständig geschwund"l1 sein. 

" ... In Paris hat ein Musikverleger einen wahren Aurruhr unter 
sämmtlicbell l\fusikalienhändler hervorgerufen. Er liess eines der 
besten Werke CzerJlY's, die 40 geläufigen Uehungen, stcchen, und 
als sein alleiniges Eigellihum eil1registriren und will nnll, darauf 
gestützt, die Debit der übrigen Ausgaben des Werkes, welches in 
Paris allein nicht weniger als 29mal gestochen worden ist, ver
bieten. Es wird sich jetzt f.'agen, ob die Gerichte dem darauf 
bezüglichen Gesetze von 1852 rückwirkende Kraft zuerkennen, 
sein Verfahren also sanctioniren wCl'den oder nicht. 

.... Gott s eh a I ck, der in Nordamerika g('feierte Pianist UI.d 
Cornponist, welcher von Newyorl, nach Havanna ging, hat diese 
Slatlt verlassen ulld ~ich üher St. Tbornas, Curacao und La 
Guay.'a nach Südamerika begeben. UeberaJl, seihst in Hayti, der 
R<,puhlik der Schwarz~n, fand er die glänzendste Aufnahme. Seine 
bereit. angekündigte Rückkehr. nach Europa scheint verschoben 
zu sein. 

.,... Verdi wird im November in Neapel sein ncu<'stes Werk 
Künig I..ear in Sct'ne se. zen. 

Deutsche Tonhalle. 

Die 50 Klavier.Sonaten, welche uns als Bewerbungen um dcn 
im Februar d. J. yom Verein ausgesetzten Preis in der bestimmten 
Zdt zugekommen sind, haben wir bereits einem der drei erwählten 
HeI'ren P,'eisrichter zugesendct. Sobald VOll sämrntJichen die Be
urtbeilung dieser Werke geschehen ist, wertlen wir das Ergebniss 

anzuzeigen nicht säumen. 
Die Einsendungszeit der Bewerbungen um den an Ostern d. 

J. ausgesetzten Preis für eine vierhändige Orgel-Sonate (deren 
mehre schon einkamen) lauft erst mit Ende des nächsten lUonats ab. 

Hierbei zeigen wir nochmals an, dass wir nur auf u n mit t e 1-
bar e Zuschriften an den Schriftführer 8Dtworten oder Be

werbungen ausfolg.m lassen können. 
Mannheim , 4. August 

Der Vorstand. 

ler.o&wormcller Bed.dear r, SCDOTT. - Dlack von BEUTEB UDd WALLAU 10 .UAI. 
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1Jllblseheß' über BeetllOyen. 

{Schluss" 

Beethoven, eine dentsche Natur par exel1ence, konnte nur in 
Deutschland, nirgends sonst, werden was er ~ewordt'n ist: ein 
gntrr, verständiger, unrel'richteler uD.1 fugendhafter Mann, ein 
Philosoph aus der Schule Zeno's, aber ~Iets beherrscht Von dt'f 

Pha'ltasie, und fast nie drn VorHchriflt'n der gesUIHlen Vt·rnullft 
foJgrnd. Er halle dos höchstd Gefühl flir eHe ~oraJischell Pftichten, 
mal'hte davon ahm' eine Ar.wendung, die das wirkliche Lehen nicht 
erträgt. Seille SiUen waren immcr von vOI'wnrf~rr~·i'·r Reinheit, 
sie waren ~elb~t strelJg und Idöstel'lich, und diese S(I'en~e wollte 
er sOtJ'ar auf die Theaterstücke UUfI auf die Oper anwenden. t'\ 

St:hhipfl'ige Redrn flössten ihm denselhcn Ahsehell cin wie li('der-
liehe Handlungen. Er WflllSl'htc glühCllll das Glück der Mensl'h
beil, da aber dit'scr Wunsch an BecJin~ungen ~i(;h hich dellen 
nichts zU entspredlcn schien was existirt odf"r exisfil,t haut', so 

verlangte er die Erfüllung der absurdestrB politischen Träume. 
Das 'Vahre und Gnte war('n die Gottheifen ßt!cthovelJs; aber wenn 
er ihl'em CuHns gelreu blit'h, geschah es delllloch dass t'r in eine 
uufreiwillige Sünde gnicth, weil sein Stolz, dl'r stärker als sein 
Verstand 11 11 tl sE'lhst sein Grnie, ihn ~la"b('n lie"ls dass ('r über 
das Gnlo 111111 Wahre vit'l richtigere Anschauungen habe als alle 
übrigen Menschen. Bce'hoven, von dt'ßl l1Iall weiss dass cr tief 
re Iig Hi 'i war, haue keine Religion im theologischen Sinn des 
Wortt'~. Er war Deist Er hatte die bf'iden fobendt'n Inschriften 
von denen er glaut.(~ sie hätten eint'm Tempel der his angehört, 
mit seiner Hand gcschrieb('n und vor seinem Arheitstisch auf
hän~en lassen: 1) Ich bin erd er ist u n cl ci er 8 ein wir d. 
Kein Sterhlicher hebt je meinen S(!hleicr. 2) Er 
existirt durch sich seihst, und ihm dankcra alle 
'V e sen i .. I' Das e y 11. Cebrigens sprach Bcethoven nie von 
seinen religiösl'1l lUt'inllngen, und ~'rilt nie tiher die Do~m(,11 welche 
die christlidlf'1l Kirchen als die ihrigen ancl·kennen. Ein alldrrer 
Gegenstand über den er sich fast nie cl'klär'e, war der General
ba5s (die Theorie der Compnsition.) Die Religion, sagte er, und 
der Generalbass sin.l z\\ ei Dinge üh<'r die man nicht sprechen muss. 
Und warum nichl'? 'Veil, nach ßeelhov('n. die l\lu~;k eine 'Vissen
sehaft ist über jeder Philosophie und über aller praktischen Weis
heit. Er sah in ihr eine Ell,llüllung göttlicher Hinge, und sprach 
darüber manchmal in diesem Sinne, aber siels mit sehr wenig 
Worten, und ohne den transcendt'ntalen und läcberlichen Slyl an
zuwenden den ßcttjna v. Arnim ibm in elen Muntl legt. Einrach 
und nachlässig in seiner Art zu reden und zu schreiben, hasste 
Beethoven von je allen prätentiösen Phrasenscbwulst. 

Elnl(l"e Bitten Ilnll VerselllAA-e an die 
Her.-el. DI18Ikallel.yerleaer. 

Jetler 31usiker und ftlnsikfrenntl wird mit bes(')nflrr~r Freude 
die grossen Fortschritte wahrgenommen ha ben, wt>lehe in deO> 
letz'en Jahren der Notenstich un,1 .Druck gema('ht hat. Nament .. 
lieh hat, nchCli den h~rvorragelltlen Vc,'legerll Leipzig~, die boch. 
gt'a<:htete Firma, welcher diese Bläuer ihl· Da~8ill ve,danken, in 
der 'ypisch ... n Au~staUlln!!; ihrer 'Verke An~~ezeichnetes g,·teistet. 
Bei der grossen Ileullichkeit, Klarheit und U(·hersich.lichkeiC der 
Notf'ß unll mU!'1ikaJischcu Zeichen machen sicl. aher d(t{~h noch 
einige Uebelstände von früher, und zwar um so bf'Dlerklicher 
fühlhar, als die Nolt'IlJeser und Les('rillnen, die kleinen wie die 
grosseIl, die Schillel' wie elie Salonspieler , dnrcfl die schöne uad' 
bequf·me Art .les neuel'rn Stichs uml Drucks eb<'n Sf>U,st bf'queme, 
gem5('ht und fast vel'wühnt 1\"Ordl"R sind. Oiese Uehel~lintle jedoch 
b~ruht'n wiederum gro!olsen Theils in der tibf.rgros~en, rni!lshräuch
Jichf'n ßcqlJeDllichkt'it der NoteJll'opisCt'n, Stecher, Litho~raphen 
unel Setzer. Die Beseirigung derselben scheint uns theHs rä'hlich, 
Iheils nothwelhlig, und nützlich zn seitl. Wir fas~elt z.('r~t undl 
haupfsächlich die Noten der Pi a n 0 r 0 r t e m 11 s i k i .. '8 Au~e, und sinti 
der Mrinung .Iass die Bel'iicksichtignng unserer Vorschläg. nicht bl08 
Aufällg('rn un.1 Lt>hrern, die am Mt~isten "ei deO> veraltelen Weg
Jassnngen und Abkürzungrß zn leiden haben, sondel'u auch man .. 
chen geühh>ren Spielt~rn willkommen sein wtircl~ .. 

t) Man gehe die Vorzei('hnun~en, die # lind p, flarmm,lich 
bei für den ersten 11ntl mittleren Unlerricht berechnc&.en Werken, 
übe r all an. d. h. elie or,lentlicheu Dicht bIo! zu Anfang jeder 
Zeile, sondern vor jf>der Note, die ausscrordentlichf>n aber in 
jetlern Takte ni('ht 1)109 einmal, sondern so or. ~ie darin vorkom
men. Je mehr ~ und Y ein Stück baf, df>Slo schwerer ist ('9, des.o 
mehr Mühe und Nolh macht es dem Lehrer unrl Schüler. Welch' 
eine l\len~e Zeit geht beim Unterricht durcb das mrhr oder weniger 
oft lIolhwt"lulige EdllDeI'n an die unterlassenen # verloren I das 
ist in der Tbat ein wahres t lind doch mit wt'nigcn Feder- und 
GrifFelzfigen zu beseitigen. Znr Ellt&chädigun~ der Schrc>iher und 
Stecher könne"n denn eben die ~ ~allz we~fallen, da jede Not,~, 
ohne # und V ihre gewöhnliche Stellung wieder von selbst eiD-~ 
nÄhme. 

2) Bei anhaltenden Tönen, w('Jl'he durcb die wiederholte Nete 
angedt>u(et werden müssen, z. B. F7t' zieht man dickere Bogen, 
als bei den blos gezog(>nen. z. B. fr-r. Es giht ?ämlic~ gar 
manche Schüler die nach Jahr un,1 Tag den Unterschied zWlscheD , , . 
einem CenuCo und le~ato noch nicht beachtC'1I wollen, die zweite 
Note immer wieder anschlalCen, wenn man sie nicht an' den 'in~e ... 
oder die Achsel drückt. Etwas mehr Dince oder Druckerschwärze 
beseitigt auch die8es Kreuz des Unterrichts. 

8) Man drucke stets die Harmonief'n geh~rig ab o?d aU8, 

wenn sie auch durch zwei oder mehr Taels hmdurah dieselben 
bleiben. Warum 8011 dus Auge, namentlich bei 6~ .. rirlen Par

. thien oeler weilen oder ~olleD, wechselnden Grift"en der anelerea 
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Hand, "- gewöhnlich der recbten - immer wicder aur der Linien
zeile hin- und herirreo' 31aochem Spit'ler wirel nämlich beim 
prima vista-Spiel ulld Einspielen oft wirblig da\'on im Kopfe ge-
8chweige den halbzerslreuten Kindern und unsicheren Anfillsern. 

4) Man sei doch w .. ni~slens in Unrerricbtswerk,'n Ili"ht 80 

bequem staU r e r r r r r r sich mit der Abkürzung e e z!. 
drucken, zu btogruigen, gewohnli(:h übt"rsieht nämlich der Schüler 
deo verwünschlen Achlt"lquerstrich und hält langweiliger Weise 
halbe Noten aus, so dass nlan mit deu kleinercn Leutchen, die 
io dE'r Srhule noch nichts VOll Brüchen gehört haben, erst ein 
viertels.ündiges Rechenexempel a'lsrellf'n muss, um ihnf"n zu be
weis«'n, dass der "('rr NOlenmacher hit'r ,,('iuen halben Tacl laug 
Achtel" hat sagen wollen. 

6) Die NoteIl der drei· und vier geslrich('nen Oclave, vom 
:; aufwär.s, sind auf den ersten Blick von Nit'mand wohl ~u 
lesen. sondern auch der Geübrere mnss im Spif'le einhlahen t lUD 

erst die Anzahl der Notenlinien aliRzUreehflt'lI, auf oder ülter wd. 
ehtn jene Grössen stehen. Es ist deshalb rathsom, nameonllich 
wenn t'iue R4lihe solcher kir.·I'lhurmknöl,figen NOleuköpfe vorkommt, 
die nichsUicfere Ocfave mit dem Erhöhungszeichen zu selzen, 
damit der Spielt"r oder Lehrt'r nicht g~zwt1ngen ist, zur schu .. lleren 
Orit."nfirun~ erst ein H, e, () u. s. w. darüber zu schreiLen , wo
zu oft IlDch dazu oft jrlJer Raum ma"lt'lI. 

So viel \'011 der Klaviermusik. '''alt noch die G ~ t'l a n ~ s
rn u si k anlangt, so haben wir wiedt."rhoh den Ut'Lel!'ltand Le
merken müssen, den die f4I,rachlich rh'hlige,' sängerisch aher 
falsche Trt"nlllJlIg der Sylbt'1l lJei Sc.'bülerll ht'rvorruff. 31aft 
trenne des~halb im Texre nicht W rr-ke. Fal·sdle, sondern sa .. ~
richtilt, welln auch ortho~"aphisch falsch: 'Ve.rkc, ."a-Ische. 

Schliessli('h noch zWf·i Bt."m .. rklJng~~n, wt'lche die Jlt'rren Ver
leger den Kom p 0 n i s , e fI gt-gNlüber 1,('ac:htf'1l mögl"n. Es 
scheint zu unserem Bedauf'rn inlln«'r mehr Mode zu werdclI, slatt 
der alten, aber durch allgemeine fcs.stehende COllvenienz si('hercn 
italienischen Bezt-ichnungeu der einzelnen Ttmlpi's un,1 ihrt'r Unlt-r. 
grade, neumodische, aber ullklare lind schwankf'nde tI e u t s eh e 
Austlrllcke anzuwt'nd.·u. Nun kann aher kein Spielt'r (·rrathen, 
wie lang!.oam das , •• "uhig", "ge'mä('hlicb", "Ili('ht allzu lebhafl"·~e. 
mf'int ist, "'ährcnd maß ein Largo, Lar~ht'rro, .t\ If('~ro rnocJerltto 
odt."r non troppo, sogleich verstandtm und richcig aUlöIg"führ' hat. 
1\lus8 es aher durchaus d e u I s ch sein - wt'lIn man UIlSt"re Na· 
tionalilät doch erst an d erw ä r t s ant'l'kf'nnen und g(·ItPlid mach.·n 
woHle! - 80 könnten die HerrE'n '\VoM den ltelrdft>,uJt'lI Grad des 
l\Utlz~l'schen l\lefronoms füglkh h«oimgen. namentlich darm, wenn 
ihr Werk ('twas nehlich.schwt-hlieher Nalur ist und lJ1allche har
monische ZWt"ifel und t{lclmisehe S('hwieri~k{lifen darltit'lef. -
Ferner scheint'n manche der mOIlernen KOlllpOllistt'fl, narnf'lIllich 
die znglei(~h COllcertgf'benden, mit so ungelll'ucr gross.·" HAncll·n 
oder langen Fingern h"galtt zu sein, wie sie nur ausilshmswt'ise 
bei anllern S't'rhlicllell, hei 1\1 ä d eh e 0 und Fra u P n, w(·I('he 
eben doch mindt."slrus 60·,'. ihrer Vert'hrer und 8"ipl('r t.ildf'n, 
nie vorkommen. Solche ,häten wohl, ihr .. " weifsdlichligt'n Har
monieen un" riesf"nmäs"ligen virtuosen Grifft'l) stets (Oint' erlt·i<:hlert 
gest'tzte Variante beizufügen, oder nOt'h lwsser, das Facilire in 
deI. 1'ext der Komposition, in das Hauprsyst.,IU dt'r No(en auf. 
zunehmf>ll, da es die gf·wühnliche für die mri:ot't"11 Sr.italer mög
liche Form ist, in einer kleinpn Linie oben litber ein a~g.'ave, 
wie t's nur i h 11 e n bf.'qurm und ausfühl,t.ar, dariiher zu schrt"ilwn. 
",~'~ Haben wir z" vi el gefortlt·rt. so wollen wir uns gt'rn be
lel.,en und l)eschehlt'll lassen, ist es aber 1I0ch zu wen i g, so 
mögen diese ßemerkulI~{'n andere B('lheiligrc anrt"gen, etwaige 
weilf're 'YÜlIsche Leizufügt'n. Ganze oder Iheihveise Bt·rück~ich
tignll~ der unsrigen aher würde den Klaviert'lf,ielern, Lt'hrern Ulul 
Schülern vit·1 edle Zeit, mallche UUllölllige Ilühe, eine ~lellge 
'Vorte, den honorirendt'ß Lernenden und Eltt-rn abrr marJchen 
Gl'o!!!lchen IIncl Kreuzer ersJlaren, intl .. m der Untt'rri('ht t1ann einen 
weit rascheren und unge~lörteren For.gang nehmen würde. 

A.u.u.t HI1;zlIeho •• , 
tltlsiklehrer. 

••••• 
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11. 
In Delltschland kann mall die Zahl drr dramatischen Persön

lichkeiten auf 6000 annehmen. Darin sind jedoch nit'ht mit inbe
r;rifFlm die l\li agliedt'r des Chors, Orchesters lind des AcJOlioi-
8trationspersonals, welche Personellsich auf 10,000 belauft·lI. Diese 
16,000 deursche Theater~Pt"r8ölllichkeilen übert;chreiren die Ge
salllmtzahl der gleichen Personen in Frankreich, delln dort silld 
in 6000 dramalischcn Gliedt'rn die Choristen mit illhegriffen. 

Die höchste Gage ht'trägt beim Bur~tht'aler ift Wien etwa 
7000 FI. n ... hsl 1 1

'1 l\lonat Urlaub; beim Kärnthnerthortheater mit 
Spielhonorar in dt·r deuischell Oper circa 12,000 ."1. 111 Berlin 
steigen die Gehaltbezüge Leim Schauspiele bis auf 6000 Thlr. 
nthst zweimonallichern Urlaub, die in der Oper bis auf 6000 Thlr. 
neLst vier. und sechsmonatlichcrn Urlaub. In Dresden belaufen 
sich die grössren Gehallbf.'züge in Schauspiel Ulld Oper ehen so 
boch wie bei den Hoftheatern in 'Vien und 8erlin, besonders 
welln man dit: tlrei- und mehrmollallichen Urlaube der HerreIl 
Devrient. Tichalscheck, Davison und der Frau Bürde-Nf"Y mit 
in Alischla~ brillgt. In Alünst'hell steigcn die Gehalt~Lezüge bis 
auf 3600 FI. In Paris ist die BesoldulI~ eines erbten Sujets hei 
der grosst>n Oper biH auf 100,000 Fra. gestit-t;en. Der blose Fi
gurant erhält hier 24:0 his 373 Thlr.l Bei der Cornetlie francaise 
sind die Gthahc bis auf 72,0000 t"rs. = 19,200 Thlr., was die 
Rachel erhielt. In Sr. Pefersbur~ belaufen sieh die höch~ten Ge
halte bei der italit'lIischml Truppe auf 20,000 R. S., bei der fran
zö~ischen auf 10,000, bei der russi5chen auf 1143 R. S. ohne 
Spielhonorar. 

~ Jllteressant ist eine Tabelle, in welcher der V f!rfasser die ver~ 
schiedcnl"1I Preise der Thealt"rplärze vielcr Lällder zusammens'f'llt. 
'Vir beschränkt'n uns hit'r auf Norizt'lI über die ge"öhlilichf"ß 
nicht {'rhöhlen Preise, und kostet dabei pi .. Lehns.ul df'r ilali('ni· 
schNI Oper in I...ondon 7 Thlr., das ParfrrreLillt,t 2 Thlr. 10 Gr.; 
in Urur'ylane das 811lt·( ersten Ranges 2 Thlr., ein Parterrehillet 
.1 Thlr; der Lt'hnblubl t.ei der italienischf'n Oper in Sl. Peters
bUl'g 8 Thlr. t6 Gr., lU'i deutschen Vorsfellungt'n I Thlr. 18 Gr.; 
in \Vit'u heim Käl'llthnerlhorthealer das Dillet ersft"n !langes 
1 Thlr 12 Gr., ein Parlt'rrehillelt ~1 Gr.; in Paris, gro~se 0pt'r, 
BiII,"tl erl'l'en nafl~("s 3 'l'hlr. 6 G.·" Parlerrebillet 1 ThJr. 10 (Ir; 
in ß~'rlin kÜfligl. Thearer, Billett ers.en Uanges 1 Thlr., ein Par
terret.illet 1h Gr. 

Der praktisch erfahrene Verfasser des lIalltll,uches knüpf. an 
seine Si at istischt'll Uel,ersichten verscbiedt"lIe beherzigellswerthe 
Bt·mf'fkungt'll. So heM er hervor, dass in l'r3 .. k.'eieh nicht nur 
die Tht'att·r Elals grösser als in l>ellts('hland ~illd, sOlldt>rn dass 
überhaupt die finanzielle Stellung der französischen Tht·ater weit 
glinsliger ist, als namt'nllich die tlerdeutschen Statlllhraler, welche 
mit tasttn manch('r Are beschwert. sind, wie in F.'allllft"ich nir
gCUcJ8. ,,"Vlt8 F.'allkreich ichon seil lälltljt'rer Zeit timt" I'uft der 
Aulor aus, "und was in Grie('hc"nlalld schOll vor mehr deun 2000 
Jahrt'n gescht'ht'n ist. der Staat wie die Stäche in Deutl'lchland 
mü~~en die Tht'ater nicht nur von allen "as.en ht~freirß, soudern 
auch Ulltl·l'stÜlzt' .. , vorausgesetzt dass sie eine Kunstaustalt he
sirzen wollen". -- Theaeerbaulen dürfen nicht auf KOlSten dpr 
Uuterlwbmung gr!'ch(·hen. f"~ mnss vidmchr dt'r Slaat oder di" 
Stach das Thealer hauen oder kauft'n ulld mielhfrci df'r Unter
n(~hmulJg übt·rlossen. Das Schau~pielhau8 muss der Bt'hÖI'IJe ge
hörNI; nur dann Ii~gt es in ihrer 1\Jaclat, den Eiußuss auf das 
1'healer auszllülHIII, der im Infere~se IJer KUlist. der SiUe IIntl df!8 

öff.'ntlicht>n Vt'rgnüg .. ns erforderlich ist. - Die Benefize der 
Arm('f) s'ammen aus einer Zeit her, wo die Theater als ,,, erk
ställen d .. s Tt'ufrls ulld nicht als KunstslAtten betrachtet wurden. 
Solche 8ent'fi~t>n Nuissen w('gfalJeu, da die VersorgulI; der Armen 
nicht dem Thealer, sondern der Stadt zukommt. Die Theater 
sind fcrner vor einer schädlichen Concurrcllz mit andern Schau
slellung('n zn sit'herll. Wie in ganz Frankreich, wie in Prag und 
Leipzig sind von allerhand Spektakeln beslimmte Pro('ente an die 
Thealeransralt abzugeben. - B~i kleineren Theatern solllen die 
Gauungen des Dramas beschränkt werden. Auf Theatern, welche 
ein Etat von 40,000 ThlrD. ulld darunter haben, müsste Dur Schau· 



und Singspiel nebs. Vaudeville ge~eben und verlangt werden, ein 
Grundsatz, der in Frankreich hlufi~ in Anwendung ~ebr.ch& 
wird. 

Den Schlitz dramatischer Autoren und namentlich den Au. 
.oren-Alllheil hetreWend, auf welchem Felde lieh IInser Verfasser 
80 beriihmt g .. mncht har, gieh. elas k. k. BlJrgtbeater in Wien an 
die Dich ... r jährlich circa 6QOO Thlr. ab. In Bt"rlin erstreckt sieb 
die Tantieme auf Ilichter unll Componisten, und kommen diesen 
zusammen jährlil'h :)000 lais 6000 Th'r. zu. In Blünel.en t"rhalren 
die Dichier jährlich circa 2300 Thlr.; wie in Wien bese·hränkt 
8ich hier die Tantieme auf das Schauspiel. Die durcb Herrn v. 
Küstucr hervorgerufenf"1l preussischen und 8pätt~rrl bundes.i~licben 
gesetzlichcn Bestimmungen zum Schutze der Autoren sind be
kannt. 

Das K"srlJer'~chp 'Vttrk pnthält eine F,ille von statistilchen 
Notizrn, die jellt'm Theale,'freunde willkommen sei .. muss. 'Vir 
konnten hier nur Einzelnes zur Empfehlung des Buches bervor
hellen. 

-..... 
ltI'lslkallselleR a'l. Hlssl •• lren. 

Soehpn aus die8f>m Bade zurückgekehrt, ölter das in dieser 
Saisoll Fortuna ihre Füllhörner reichlic.h äusgpgo8st'n hat, erlaube 
ich mir, Ihrem schätlbarpn Blatte einige Notizen über das dorlige 
Leben und Webr.. mifzuthpih~n, dahei mich tibrigens jtoglicher 
AngalJc ölter nicht musikalische Angelegenheih'n elilhalleitd. -
Sowie in df'n V urjahrlm steht die Bac1-Capelle wieder unler der 
wackeren Lei.ung Ihres Lantl~mallnc8 He i ne fe t t (' r; sie bewährt 
sich alH:h in ditt8f'm Jahre wipder, nur vermis~t man deli früht·ren 
Reichlhllm an NovilätPII, da die Kapelle durch die Anwesenheit 
80 vielrr hohpn IIl1d höch~tcn Herrschaften fort und forl in An
sprllrh ~enomm('J) wird und t'S ihr also aus ~lan~('1 an Zeit nicht 
geAtatlt" i~', auch nur eiuigerma8sen eutsprechende Prob"'l1 abzu. 
halten. Die Kräfle die!'oer Musikgesellschafl halIeIl so ziemlich 
mit jenen der Je'zt('n Jahre die \Vaage; hervorragend silld ltc
IJonders der ttr~(e Klarirlt,uist, F lei s s n e r "on NüruLerg, der 
erste Violiu!'Il'ieler, der el'sle TrompPler, der Horn- und Pusaunist. 
Unter den vor~etra~{\f1ell Pif'~en faullen besondere A nerkenuulIg 
ein musikalis('hes Chal'i nui von R eil m eie r, Saloll.Pip~en, 

einige jllh~rt'ssllnle :Märsc'he, Tänze, Di,'erlimttlltos ele. von Toller 
und Pal'low; das mu~ikalische Gtlspräch zwischf>ß Klarineue urul 
Ohoe und ein anllt'res zwischen Posaune un.t Tromppce ,'on V. 
Hamm, der, wie fo-chon seit mehreren Jahren, die Kapelle durch 
seine Anwe!lenl.eit ermunterte und dm'ch seilt fleissiges Arraugiren 
und Cumponirell den ßadegä~lell tl'cht Bchön~ Gellüsse vt'rs('haß'te. 

Bekanntlich ist immer der Antlr'8ng der Concerlgf'her in Kissingen 
sehr gross und die meil!ltttn fanden früher auth immer an d.,u ge
spickten Kassc'n der Engländer uru) RUMsen gute Rechnullg. I>ieses 
Jahr befürchtt>le elie Ball-Inspt'klion eine noch viel grössere U~hcr
ßuhmg kiillstJeri .. ther Spt'kulanten und traf Anol'dllnng('n, nach 
weldlen die Schwit'rigkt'itt'1I ein Concf'rt zu arrallgiren sich häuften; 
dessruullgcacl.td abl'r, zudem lIoch IJci diest'r ausserorcJcllllichen 
wahrhaft afrikallischttll Hirze in d~m auf all~n Sl'ilen cincre-o 
schloHbenen Kissin!!en, drängte eine Soiree die 3Ildt'rp. Die 
ßleh~ten Küm~tler haffen jedoch ihre Unternehmungcn zu bereuen und 
zogen mit grämlicht'lI Gesh'hlern ab. 1\lan mied den COl1cerl.Saal 
wie einen Ort 41es Uehelbdilldeus J Ilaher lässt es siel. wohl er
klären, warum der ausgezeichnet .. Violinist L & u t erb ach, der 
an die Slt'lle von Mi f t e r m eie r Conct'rIßlei~ter an dt'r Münchenrr 
Kapelle wurtle, kaum einige Zuhörer haHe und der ßa~sisl Sc h i f
bell k er aus 'Vürzt.urg und ein junger ausgezcichneter Flölist, 0 I t 
von dOI t, der sich gt'genwä. tig hci dem Alun .. i~fer 8 ö h rn in 
l\lüncht'n zu seiner höheren klinstlcrischen Ausbildung aufhält, 
noch 10 0.. auf ihre Einnahme, die ebrn so viel belrug. legen 
mussten. urn die Kosten decken zn können. Dagt'gen machten 
kostümirte Tyroler Sänger ur.d "a I t ba y er i s c b e Dir n d I" 
in Nationaltracht Iremiche Geschäfte, und es hrwährte sich auch 
hier wieder die Lallnenhaftigkeit jenes vit"lköllfigen Wesens, das 
wir Publikum nennen und das eben über Musik ganz Rnders dellk., 

als wir. - Zu diesen glücklichen gebörte auch das bekanote 
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Doppel-Quarteft eIer ,,8 e ar 0 ais· SAn ger" in National-KoBtlm, 
denn das !,'hört nlln bald ZII dem Unvermeidlichen. - Diese 'ruleo 
unter alldern vor: eiD B8!Okisches Jägt"rlied, «'in caIII.,lIi.d.ea 
Bolern mit Cas.aglletfen BelleituD~, die Tyrolerinnen in den Pyre
nlen (t) Rafaplan, das Kind der Gebirge etc. Simrutliche Com
positiunen sind, abgesehen ,'on ihrer Nationalitif, von gar kf'inelD 
Werrht. ZIJ~leich ~aben sie kirchliche COJl('crte, d;e Kasse all 

dl'D Kirchen,hürt"n aufgestellt, wih,'end die Prittsler ihre l\lessfD 
lasen. - Sie kündigten diese kirchlichen Produk,ionen als Com
positionen VOll Pali!!'.rina an, \'orgetragen n&l'h Art dt!r Sixtinis('ben 
Kapelle in Rom. E~ gehört wirklich zn holchpn I>ingen .'minente 
Dreistigkeit; denn weder eine Note von Pallisfriua sang das Doppel
Quarlett, floch konnle man ein \Vehen des reli~iöst'1I Geh.tes aus 
der SixtinhoJchen Kapelle wahrnehnwn. Ihre Stirnmmillei sind gut, 
insbesondt're verdient der Tellol'ist und der Baritonist rühmend 
erwähnt zu werdt"n. -

Unter df'n BadegAsten Kis~ingens I,efilldcn sieb mehrere aus
,;ezeichuelc Dileffantrll und Kirnstlerinnen; darunter alu,h Frl. 
l\larie Wie ck in Br.~lttitling ihres Yalrrs, der sich am'h im Cur
Baale, wo häufig in .Ien Vor- und Nachmitrags-Sltlnden mnsizirt 
wird t IlUr 8eltt'n seillf'r 1\lenlorsl'hafr f'ntsrhlagf'1) kann. Fräulein 
1\la rie erre~'e unser Staunt>n insbesoncler~ durd. ihr geblJndenes 
Spiel Leim Vortrag df'r 8achtschen \Ve"ke und durch ihr emi
lIentes musikali8ches Gedä('htlliss, das lilie in Stand srlzt, das 
wohl fplltporirre Klavit'r Ba(~h's ,oöllig fr e i und mit seltpner 
NuanciruDg uud BI'avour vorzutragen. Durch II,khc Lei~tungeD 
sfeigt der grei~e l\ltmlOr IUlt'ndlich ill der Achtung eier Verehrer 
der schönen TOllkuu~t, allein gemiudert wird diese in demselbcn 
Grade, wcnn er uus sein Werkchrn üher "K I a v je r lind Ge
san g'4 oder"U i d a k fis (' h es und Po) e m i s c h e s" zu lesen 
,.ibt. Es hinterlässt dpssen Inhalt einen odiösen Eill4lruck und 
wir werdcn au den Inhalt jener Sentenz erinnert: "si tacuisses, 
philosophus mansisses. H 

No('h kann ich nicht ullterJasspn , des Rn~sischf'n Ge8angs
(juarl«>us, weh:hes sich in dl'r Suite des Kaisers "on RlIl!Island -: 
I)efindet, Dllll die litnrgischrn Ge~äflge in der Privat-Kapelle eies 
Kaisers anszufiihren har, zn t"rwähnen. Ab:r;eseh('n von dem boht'n 
Illferre~sr., weft'hps die griechische Liturgie, die mit der korrektes'eD 
Jlis.orischen AechrlJeit vorgttrrag.·" wird, f'ir,ßösst. ~eben uns diese 
Hymnen, Plialrnen elc. Iotar manthe Aufschlüs~e über das antike 
TUI.~ystem und seine prak.i8('he Auwpnllung. Die Or'~ane dieses 
Quarlt·tfs sind wahrhaft ansgezcit'hnet 111111 vorz'iglil'h prrpgl der 
Tenorist Bewunderung. Ic'h wurde unwillkiihrlich an den Ausruf 
eines berühmten PaJiser Compofli~len (CJ.erubilli?, erinnert, eier, 
wie IIIIS Thillaut i,. 8t>inl'm \V ('rk('hen iit.f>r "R e i Ja h ei t der 
'r 0 11 k uns t" (1826) «>rzählt, IH~i st·iu('m Auslrille aus dt"r kaiser
lich ... n Kapelle zu Petershurg, wo tr liturgische Gebällge gehört 
haUt', in die 'Vor'e 8tJ!'>l,rach: 

,.al u s ~ i ch 11 ach Pet er s b 11 r g kom m e n, 11 m h i erz u m 
"e r s t e n 1\1 ale wa h re I{ i r c h e n mus i k z tl hör e n" t 
Zu hedau('rn "leibt, dass e!l dem FrelllleJe kirchlrcher Ton-

knnst nur nach Ucherwindullg der grösslen Schwipfigkeiten ge
lang, Zouge dieser lirurgiscben Leisrullgen sein zu könnrn. 

Um. 

LW aCllrlcllten. 

Wiesbaden. Der durch zahlrf'iche Compositionen (tor Harre 
und für Pianu) hckanntc an!ilgezeithnpte Pariser Harfenvirtuos F. 
Godefroid hat hier ein eoru'el't f!pgeben. 

Leipzig. Oas Theater in Leipzig ist auf die Dauer vom 
6: bis 14. Anglist wegen baulicht'r Verändf'rlillg geschlossen. Die 
Unterrichtssililulen an unserem Con~f'rvaforilJDI haLen in dieser 
Woche nach einmonatlichen Ferien wieder begonnen. 

- Der Violinist Apolliuar von K 0 n t ski, der Bruder des 
königlichen Hof-Pianisten Anloine von K 0 n t ski, ist auf seiner 
Reise von Petersburg nach Ostellde durch Berlin in Leipzig ange. 
kommen. 

Lalb.eh. Der rühmliehst bekannte Violiocelli8t Herr Keiler
mann entzückte uns mit 2 Concerten welche trotz des schöneR 



WeKers uod d~r Hitze- besucht wareo. Wir fanden darilf' El'sal3J 
für den diesjährigen COßcer'lIlan~el, denn es verirrten si.ch auslIer 
Kerrn Kellt'rmanrl schon längere Zei. keio KünslJer hieber. 

. .re.dell. Der berühmte Cornponist der russischen Veu.SJ 
hymne,. lIr •. General Alexis v. "Lwofr, lteabsichli~t gogen Ende 
dieses Monats bier pine seiner neuesten Compositiollen, ein Staba'
~er, zur Aufführung zu bringen. 

Berline Vouhierschreibl man:Für die bevorstehende 
C'onoertsaisoll 8erlin! hahen wir VOll Virluosen zu er-• 
warten: L it 0 I f f, D re y s c hoc k, Sc h 11 I hof f, \V i e n i a w s-
k y, C I ara S c h 11 man n ulld R 11 bin s t ein. -- J ... i t " I fr 
hat die ex.travagante 1.lee, seille musikalischen "lIIustrat.jonen·" 
&u Göthe's Fanst aufführen zu lassen. Wie der Componist das 

Opus selbst schildert, steht etwas "Mon~lröses" damtt in Aus
srcht. Das 0 reh e s t e r nämlich repräsf'nlirt den Fa u s, un.I, 
dialogisirt f.)r'w4hrend mit eirlf'm Dl'klamator, der die anclerpft 
Person.,n vorträgt. 'Vohin sollen diese Ahnorrni'äteu pnd/ich 
fOhren ? t - S t ern, der ht'kannllich st'iJlen Orchester-Ver'ein 
auf~egehen, wird sich, wie wir hören, nur noch anf die 'Viedel'· 
luWlihrung der Beelhoven'schen l\liss8 sölcnuis beschTänkt'n, und 
B ü J ., w dürfac die SIt'rn''!!che Orchestt'r-E.'bs(·haft übt'rnf'hmen. 
Die d e u t 8 C ben Th,.,Uer haben .,ine neue Oper Zu erwar'E'ß, 
na,ü.'lich eine i tal i e n i sc h c. Maestro Ver d i cOlDponirt eine 
solche, sie heisst: "A rnoldo". 

Copenbagen. Hin hat sich eine deutsche Opf'rn~csellschaft 
gebildet, an deren Spit1.o eill junger Tenor, Hr. Tetzne raus 
ChfIßnilz, t-teht. Ihm hallen sich angeschlos/Ölen: der Tenor Herr 
Wie se r (\Vieselmallll), Frl. A h I crs VOll lIalbers.a11t, FI'I. Er
ne 8 t, FrJ. Ha r • mall n, .FI'I. R 0 b S 0 W (eigelltlich Gllt~chow) 
und ein Fr,l. touise H i I d e b r a n fJ t, genannt Li e b er t, VOll 
Hamhnrg, Die VorstcllulIgt'n finden im neu el'banten Saloo "Odeon" 
bei Piauoforte-Begleil'lflg SlaU. 

Trlest. Am 8. wur.le das nelle Thf'atpr "Armonia", das 
fünfte welc:hes Triest nun hpsitzt mit Oonizetli's Oper "Poliuto U 

eröffnet. Das Innere dl~S Gehäud('s von der g.,rällmigen Vorhalle 
bis zu den bt'quf>f))t'n Tr('ppt'n uud dem lussern Schauplatze wie 
dem elt>gauh'n Foyer ent>gte die angcnehmste Ud,er,·asl'hung. 
Das Parterre mit 19 Sitzreihen, durch welche man sich nicht zu 
drängen braucht, \,ier Logenordllnngf'ß mit deu Gallericn in dpr 
driltt'll und oberhalb der vit'rtel! f..ogenortlnung fassen etwa J400 
Zuschauer, Die Oper seihst prfrcule sich, wie dies bei dem 
glänzenden Hufe der ,larslt'J)emlen l{ün~&Jt'r {Signora ßelHJazzi 
und die IIffrf'n Nf'grini, Gia'ahlol..i, Hniz} nicht anders zu erwarten 
war, des lehhafte~ten Beifalls. 

Curiosa. Ein e:gen.hümlicheR Alu!\ikfest fand am 11. Aug. 
in Wien in E'inern Ga~lhause im Prater :ilaU. Der Gaslwirlh 
IlaUe 10 l ... ciel'kasten-)lälJller bt's.ellt, welche 81lrängJicb ('inzeln 
und 8m Ende alle auf einmal leierten. ~Jan hat oft an einem 
Leicrkas.en genug und kann skh sonach leicht den Genuss denken, 
den dieses ~!f'Ic(,lle Con<:t>rt !H'rcitcte • 

....... Das füllrle Pl'clIssist'lle Gesangfest fand am 2 bis 4, Ang. 
in Dan z i g bei einei' Anwc"lcllheit Von nahe 311 1000 Sängem 
aus den Provinzen O:;t .. uod \VeSfl'fcUSSf'n sfa H. l>ie Dir'igt'lllcn 
der H aupl8ulfühf'Ung in dem Schauspielhause war('11 CÜl'ell-1U. 
Pa h staus Känigsherg, Cjtpcll-~1. T s chi r c haus Gcra und 
Gen e e aus Uanzig, In seht, gelungener 'Veise kamen Composilionen 
von l\It'ntlt'lssohll, Spontini, Dorn, JuJ. Ottto UlHI 'fschirch Zlll' 

.ß'ührlln~. Der letzle Ft'suag \?ereinigle sämJIIlliche Sängt>r zu 
~ r Lus,fahrt auf L>amllfLoofen nadl ,J('m reizend gelf'gt'lIt'n Or(o 
'Oli~a. För das nächsle preussische Sängerfest im Jah.'e 1869 
wurde Königsberg bestimmt. 

* .. Der vor ungt'fähr e;nf'm halben Jahre in Paris unler der 
Präsiden.schaft des Hrn. Ilofstadt und der Direklion des Kapell
meisters Eberwein gegründele deutsche Sängerv~rein "Germania" 
hat ungeachtet seiues kurzcn Bt-stchens bereits rcichliche Triumphe 
geerntet. Bdm Sängerfeste in Caen sowohl als bei dem von ~lehlß 
wo 5000 Säuger wetteiferfrn, erhielt derselbe den ersccn Preis 
nlmJich eine ~oldene ~1(HJaille, In Caen, wo das Fest am letzten 
S88n.ag 8taufalld, wurde der alls 28 l\lif§liedern bestehende 
deutsche Verein auf alle mögliche Weise fe.irt, Ulul es wurllen 
in FrlUlkroich wohl Doch niFlends so viel. Vives auf die Deut
-88hen aBgebracht, wie in Melos. Die Fahoe 4ea GeaalJlVerlina 

triAl di& deu.scMI). Farben,: &bwar~t rmh, drad SoM~ Seit 18'48-
hfltte man die8elb~ß in Frankreich· uit~h' Inehr geMhen .. 

• •• In Hamburg hofft man, dass die obschwflhende Tenoristen· 
frage dlltlurcb einrr er·f;rtmlichen Lö-'Sung entgoBClJgchen wird, dass 
ja den Ilät.'hsten Tagen dt>t bt·kaunte Tenorist A.. A y erb a, e b 
I\U8 'Vien eintrifft, um als l\lasaniello ein Gaslspiel auf Engage
ment zu beginnen. 

*: Jl)er Verwaltungs-A-us&chnss ,Jes Nationaltheaters in Agra.n 
hat beschlossen, die Theater-V OI,~tcllulJgen in f!igeue Rt'gie d .. ,. 
Ärt zu öltel'nehmen, dass eir. fachk"lldi~cs Intli\'itluum aufges.elll 
werde, welchem untcr der Au4~idu eilleti c.;omile-~Iifgliedes die .. 
teelmische Lt'itun~ de! Theafers übertragen werdt·. Die Vorslel-
Iltn~en "'erden Anfangs Occuher in deucschel' und kro8lischt"r 
Sp.·ache bt'giunen, ulld zu Ostern wird eine ilaliclli.sr.he Oper 
kommen, wrlchc dur"'l mehrere Wocht'lI Vorstellungen geben 
wird, wo sodann da~ Tbt'accr aurch vier Sommermonate geschlos. 
seil 1,leiht. 'V ugcll Engagement tle~ tet:hnischcu L(~itt'rs und der 
Schamsl)ieler, so wie wt'geu dt'r italienischen Opel' ist da~ Ge .. 
eiguete bucits vcralJlasst wOI't1ell. 

••• Hl'rr Du me s t re, j.,ncl' GärllltrLursche, in welchem 
Herr Fouhl ein nutsikalischcs Gcsang~ge~cil'n entdeckt ztt hahen 
glaubte, und mit dem die Parisei' Prt'sse sich einige Zeit he
schäfliglt', i.st nach kurzen S'ntli~1l an der gro~~en Oper in Pan .. 
als Arllohl in ROIilsiu;'s ,;1'1,11", aufgetrcten, ohne deu ~l'he~t"'l1 

Erwar.ungf-Il auch nur im (jcring"'teJl enlsprochen zu haht,u, Ein 
Beul',hcilt'fsein .. r .Jiesfälligt'lI Leistung, gibt Herrn DUIlII'stre schlil's~
lich dl'J1 Ralh, zu scillen Kohipflanzllugen zuriicluul,ehrrll. 

••• Die Sällgrrin, Fr!. Piccolomini , die in Londoll als Stern 
erster GI'ÖSSt! gefeiert wird, tritt von der ßiihnc' ab, unt! heirathrl 
eincn LOl'ti 'Yard. 

-: Ueuer dic Anwenllung des ..... alJsetts schreibt Roger aß Dr. 
lIt'nni\lg: "Sie scheiucll fOl'twährelld die AllwclI,lung des Fallsclts 
als cin Mittt·. anzusehen, um t!illc Schwäche drr Slimme zu ver
schleiel'n. SeielJ sit' aher gänzlil'h vom Ge'gell/heil ühuzeugt. 
Il'h gt'brauche das Fa))~ctt als fthllhodt', nicht all~ Armuth meiner 
Slimmt'. 'Vir können es in Frankreich ukht anwenden, als wenn 
in musikalischen Pa~sagt'n das hohe a oder b lIothwendigerwcise 
mit .J(·r ßrust genummen wertlcn müssle. Es gilJt ahu nit:ht imruer 
Kraft~tt'lIeJ1; eS giht auch gefal/igC", schwermüthigc Passagt'u, und 
hier, wo Allmuth ulld ßif>g .. aUlIH~ it zu bcrücl\sichtigcn sind, bc
trac.:hfe ich flie Allwcuduflg der Brusls.imme immer als eine Ver
letzuJlg dt'r heiligen KUliS'. Es ist t"ine dei' DwilligclJ entgegenge
setzte Ansicht, dass so viele deutsche Säuge.', wt'l('he mit der 
Natur mit reichen S,immmillt,ln heschenkt, sich dicselht>1l ohne 
den gt'rillgslcil Nulzen für \Val.rhcit und Klln~twlirdf! abschwächen. 
GlauheJl Sie ührigt'ns IIwincrn \Vorle, dass alle Lt!Ule von Ge
schmack, ja sdh~t alle TUIJSelzt'I', welclw ihre 'Verke entweder 
fÜI' mich odt'r meine hCI ühmten VOl'~ällger ~eschl'it'bcn, dersdben 
Ansicht sinel. Glaub<'11 Sie mir, lic).('r Herr, dass dieses (<'allsett, 
das man hier als ciBe Al'lnllih helrafhtet, vielmehr ein Heichlhum 
iSI; aher man muss es richtig zu gebrauchen versCeht>n, Ulltl das 
vel'lIIsg niehl ein jedea', tier es besilu. E~ ist das einzige l\litleJ, 
dem Vorfrage Schauiruug zu gebclI, und ee nichl Lcnülzcll wollc>n, 
wlil'de eben so viel heissell, ols wcnn Dlhl) dem Geiger zurufen 
wollte: "Du Ul118st immer auf • .hci Saiten spielen und d(~illc Quin.e 
abschneide .. ". Möchten die Anhänger der modernen "Schreischuleh 

solche Grundsätze Lcherzigen, 

._---"'---~---------- --~----- --- -- - - -

A. n z e I @t e n. 
Im Verlagc von Cu.tav Heekena.t in Pe •• i&t soeben 

erschienen lind in allen Musikalit'nhandlulIgt>1l zu haben: 

ROBERT VOLKMANR 
Opus 2ft Fr.te ltle •• e für ~Jällllt'rs(immell (mit Soli), 2 Thlr. 
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Opus 29. Zweite ltle •• e für l\lärmerstimmen (ohne Soli). 
2 Thlr. 20 S,r,; 4 8. C~1. P 8 r l i t ur apart: 1 Thlr. 6 S,r.; 
1 ß. 60 kr. C~1. Stimmen aparl: 1 Thlr.20 Sgr.; 2 ß. 
80 kr. C~I. 
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Die TOI.k. •• ost wor ' •• Id blli Pale8trluft:) 

~Icjn sc'Ii~p.r l\1.'ntor clodrle in unsern Composifionss.nnelen 
gar gCI'" über PalestriIlu ulld IJl'riihrte dabpi l'o{)~ar rnalll'ht> ä-.ltlC'cil'o(!hc 
Seite ulI~ert'r KUlis" \Ve·lt he von der olterßädllicheli \Vdse des 
Ouliltischeff OIIc~r ,Jer g .. h'h.·len Vischer's, z. B •• ,U,·r Schrill zur 
Auftö ... ung tier Ohjt'ctiviUit, \V(Olche in der ~lalel'(~i l"idl Hnkti.IlJi~t, 

muss uus!.tt'f'lihr., der Gt·gf>lIstallt. ganz. in daR SuJ,jt·kt bc'rc·in
gezogen 1I1l11 in dmlsen im ...... ", ßc!wegtheit anfgc'holwil w.'rdt'n, 
dan.it erst ,Iic Suhj"c.iviI41 in ihr VOlIClS '",eehc t'illfl'CIC. Nur Ila· 
'durch wirtl es mö~lich, dass aur einer weih'ren Srufe, w .. h·he 
allt'rtlillg~ .Iurch .Ien ßt·gl'iß' des Schöne 11 und fwine ßt'grülldull~ 

im Lebl'l,sgesl'tze sei" ~t geful'dert ist, da~ ,Ohjeet lIuumehr als 
eine rwue SehÖltfung wif'der au~ d('m Gl·ist henorge'II(" Dies il<\t 
das 'Vese'n dei' i\lu:-ik,,-" sehr alt~lach, doch iI.rcs C()lIlra~lc's 

w('gt'u nicht ohm, Inleresse sein dürfte, ohglt'il'h mein A her "ei 
allen Dillgtm gewöhnlich bis auf Allam zurück ~illg. Er beganD 
diescs ({al'itt'l in tier Rc'gel foJgellllt'rmal'osell: 

"Oie SchöJtrllllg l,rauchte scchs Ta~e, um sich .I('m Chaos 
zu (,lllwin,lcn, nicht so leicht Wlll'tJe es dei' ~Iusik. Dis Palel'tlrilla 
dürfte sie wohl 80 viel Jahl'lauseude geilraut:ht haben j ,h'nll sie 
ist so alt wie tler MCUl;Ch, wie GJaube ullll Liche und tlcn')) Or-

gan, und wil,tI es bleiben in Ewigkeil. " 
Viel wil,tl zwar VOll der Schönheit untl Gt!walt der griel'hi. 

selH.'n l\lu~ik gt'faIH'h, untJ lilie!' nichls von diclSt.'I' 'fullkulIsl, tI,or 
cinst GÖUe.' ullcillalhg(ll/l'r, Gc~elzg(,lt('r. Philosul,ht'n tuuJ lh,ldt'1l 
huldigten, als tI.'ci gricchi~che IIYIIJIICIl: "an tlie Muse Caliope", 
"an ... \.poll" Uilil "elie Nemesis", sehr ulII'eife Madlwelkc, deren 
Echlhcit ÜhCI'tlC:1Il VOll Mebr'cl'cn bezweifelt ",i.,tI, 1111,1 eill i~e Ull

vollkollllß('lIe ße~clu'eibullg('n tier IlislrUlIlclltc uratl des gl'icchi~cheD 
Tonsyslcms, das nicht wl'uiger als 1600 TOIlZcdchcll hedul'''ce. 

• ., 0 r k e J, ~incl' eier grösstcn mllsikalischrn Schriftsteller, 
gesIcht !elhst ein, dass üher lias \Vellige, was wi.' von tier llusik 
der Egypter, Eh.'acr 111111 Grieclwn wi~sell, cwig gc~trilten wer. 
den könnte. 'Vas aber einem ewigen S'reitc lJllcerliegl, ist eine 
ewig~ (Junützlicbkt'il. Gern stimme ich dat'ulIl dem Manne bei, 
der diesem in tier Jugend gestorbenen Kinde eine ewige Ruhe 
gönne. 

Die Tonverhilillungell, in denen Palescrina seine Srcle aus
sprach, waren ganz ulld"rc.' AI't, als die der alIeIl Völker. 

V.m dicsen himmlid.en HOI'moniecn, den wunder(,uren Ver
Bchlingungt'1l maunichfaehcr Töne, die siels einem beslimllllen 
Gesetze fulgend, dennoch noc'ndlich verschiedeop. COlDbinationen 
gestatten, hallen die vorchrislliche .. Völker keine Ahltung. 

'Vie Palt»strina der erste war, der das Tonreich, worin so 
viele weise unll gelehrte ftlänoer sich lange zwischen Ir'rehum und 
Wahrheit umhergelummeh hall('lI, allmächtig beherrschleo, und bis 
jetzt der Letzte, der eine 80 gewahige Macht darin eDtfalcece, 

*) .iN d.. "D ••• u •• ·' "D s.bol ••• kJ •• ..ft. 

dürfu'n wir hc~s('r würdigpn, wcnn wir ein wenig den mühe. 
vollt»1l W f"g verfolgf'lI, df'n sich die Knns. bis dabin hahnen musste. 

Nicht wie Sculplllr und Malert>i halle sie ein VolIlHHIt-tes, den 
ftI"u!I'chtm UOIJ die Natur vor sich, sie mU$Sle Alles aus eich selbst 
schi)pf'eu. 

Mit den erslen Chri~tet), denen alles t"in (;ränel war, was aus 
Tplltl,pln der lIei,ltm karn, PrJhU4n,1 eiflf'! neue ftlul!lik. D .. r neuen 
8e('le .He mic Chri~t() in ~ic ('ingpzogun, t>ntkeim'f'D ihre reU
p:iös('n Gt'fiift~", untl dit·!u' bildet. dalJ Fundament unseres heu.igen 
gros~eu, kün ... tlich geformte'Ja rnusikalisch('n Gd,Autlps. 

Drf·j Pf'I'iodeon un~erer Musik können wir als alJgeschlosseb 
allnt'hmen, in der vierten I .... cn wir. 

Die .. rs.e Periode ist die der reincb Vocalmusik unel 8cMiesst 
ab mit P"lt'strina'lS \Verkefl. 

In der zweiten bildete sich die Illsfrnmpntalmusik nebell und 
mit d .. r Yocalf'1l aus, es ('nt~tand die Cantate, das O.'atoriuCb und 
die Oper, Härltl .. 1 und Bach beendigff'o diese Periode. 

Die drille hnh d .. n Glanz der Imr'rumenlalmusik zur mög· 
lichslt>n lIühe nnll endet mit Beelhovon. 

Die ,·i .. rw PeriolJe hat his jf'tzt jn allen GaUongen A(,hruRg$
wf'tlhes gt'lt'islel, doch weder Palestrina, noch Händcl und Bach, 
nodl ßeethoveo crrdcht. 

Etwas üher 1800 Jahre ist 'lßsre Mu:,ik also all, Wahr
lich nl.rh sehr jun~, wenn man bedellkt, dass erst nach einem 
heil.ahe lanspndjährigen 'Vachsthum, Hukbald, ein ftlönch aus 
SI. Armand in Flandern, die erste mehrstimmige Composicion zu 
verra~st'll wagle. 

Er nannle dies('n Versuch: Diaphona, Discanhls, (vE'rschiedene 
Slirnllll~) Symphonia (Zusammenklang) auch mit einem neuen 
Namt'n: OrganIIm • 

."rcilich fiel der erste Versuch sehr 8chw~ch 8US, denn 
Quarlt-n, Quinff'1l und Of:tavcn. für UIIS sehr le'cl'klingende Inter
,'alle, waren die Hauptstützen dieser sogenanntcn Harmonie; in
dcss('u ',Ieibt Hukltald's Organum doch dcr Embryo einc.'r Se· 
bastian-Bach'schen Passion. Es war der unbedeutende Keim, aus 
dem Sil:h später eine hirnmelanstrebenele Eiche entfalten soUte. 

Auf ihn folgte Guido VOll Arrezzo, welcher unter Pabst Job. 
XIX, 1024 leht!!. 

Guido el'fand eine Tonschrift, die den Ton bes.immter bezeich
nete, als die seiner Vorgänger. Er schrieb nämlich die Neumen 
(Tonzeichen) ztlt'rst auf und zwischen Linien. 

Dies waren jelloch noch nicht unsere Noten, 8.mdern Häk
ehen, Striche und Schnörkel in verschiedenen Gestalten und 
Richtungen, die das Sleigen und Fallen der Stimmen versillillichen 
sollten. Dadurch, dass er diese Zeichen aur das Liniensyslem 
stelheo t entfernte er die Zweifel, die über eine gcnaue Höhe und 
'ieee eines Tones bis dahin gesc)),,·ebt. 

Um diese Genauigkeit auch bei der Ausftlhrung aor 'as 
)lö,lichste zu enieleD J bediente er eich beim GesaaguDlerricht 
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des Ilonochords, ein In!ltrumenl Plit einer oder met.reren Saitt"n 
und einem bt'we~licbf'n Str~e. 

Die so malh('ma,it,,~h prprobte Scala lies8 er anf ut, rt, mi, 
fn, 801, Za 8in~en (Si (h) ist erst im 11. Jahrhund.ort .Iazu ge
Donunen. Es sind dies die Anran!;!IIRyJhen eincs alten HymrulR, 
worin der hf'ilige Joharanes als Schulzpatron der Sängt'r wider 
die Heiserkeit angerufen wird: 

Ur quranl laxis 
R.'sunare rihris 
l\lirum ~eSlorurn 
Famuli luorulD 
Solvn pollule 
I..al.ri reatnm 
Sanere Juhannc8, 

deren sich .lie Italiener, F,.allzosen und alldre SIMländer noch 
11eule sral' unsere.' ßUj"h·ualH'u c, d, e, f. g, a, " Itt'dit'npn. 

Das Singt!n einer 'rolllt'i'rr o.lt!r ei,.es TOIlSfÜcks ve.'miUelat 
dieN~r Sylht'll hies~: sulf('ggiren oelt"r suluU'sirt'n. 

Diese ~ed'8 Syll'f'1I ut re mi fa sol la znsommengp(alJst 
nOllole mall das IIt'radwrd nlld lit,S~ das~elbe hei dem Gruudtone, 
der Untcr- und Oiwrq'lint seirlf'll Aufang nehmen, z. B. 

c d e f 9 a 
ut re mi fa sol la 

( gab c d 
ut re mi fa 801 La 

gakcde 
ut Te mi fa solla. 

wo,lurd, d(·r kleilU're Schriet l'f, ab, JtC imltu'r Quf mi fa 6pl. Bei 
NllchalllllUn!;t"1I ('uwr l\lcloelic mU~~1e di('~('~ mi (tl ~t'lIau twohat"hlet 
\"("r,lpll. l ... im.A man z, ß. die ei,w S.illtllW C e d cer ~ingt"11 
..... ) dil' 8l1df're na('h,.Or~f·1t mit flf'lI TÖIlt'1I (a 9 fa h, so war 
da~ pin mi contra fa lIud dcr l\lcistcr zürlltc. mi contra (a ist 

der Tt'ufl·1 in musica. 
nie Sulllli~alion ßorirtc IIwhrf're Jalu'hunclE'rcc. Vorn Jahre 

1700 118 h(,11 wir Hoch ('ine V"I"tlH'icli~"ngl'ol'ochrifl tter~H'lIlI'n unler 
dt'm Till'l: "Ut, re, mi, fa, solla, iola musica et hm'monia 
ae/el'na" \'011 8111l~It'lt, d,'r ('S i\laltlt':mn ~ar uichl vl'rlt'lllt'lI kunnu-, 
dU'N (!r die SoJmisff,ioli U"~('~' iff,'n. ßII"~I("II I,efladth' flicht, 
dass aU~St'r GnU AUt's vt','iiud",.,ich iH' im lJillllll("II11d auf EIf','n. 
Di(! Gt'Wllhuhf·il, die ,. erIlU,.f'1 d('r Ulllnm,' ... is, ('in zu 8Ilgj'IIC'IIIU'S 

K"ltfki .. ~t n, tlarall zu näH(·ha ist in allt'fI Zt,i'NI g('fihrli(:h ~('W(·M·II. 
6ui,lo WII"elC \\'e~clI seiltcr l..ehrUH'Ihode alls d .. "rn Klusln 

vt'r ha 11111 1I11t! (lu 1"("1 e t'S 11 U r (Irst \\' i('d{! I' Iw 11'(' ((! 11 , als I>a l,sl J ohulln 
eil"'l1 Machl"'l,ruch thaI, uud 600 .Jahre Späll'l' t.älltl BII"!'oh'lt 

Mathl'l'On. wc'il n ehen diest:' Lehrmcl\aod,', d'l'I~l' iota musica et 
hlll'monia aelerna aug' iff. gel'lI laUS dcor \Veh gt!wiel'lcu, Z" i~ch('n 
Nt""o ulld ('HU'1Jl (f(·h·hrlt·n oder Kiill~tlcr ist oft kein aOtJerer 
UII((·r~dai(,.1 ul!'! die Machl. 

Nadl Guillo kOlli ein sehr ruhiges Jahrhunelel't, Die Flamme 
d('s (J"lIi('s, tJlC deli, welcher t-.ie bC:ooit/t, cOllsumirt, cini~e ent

zünd .... 1111.1 tlit, üllrigt'u Me'ntlt'l, IClJchlt!Ce nicht am IIlIIuueI de'r Kum,'. 
Im elfl'i~whnH'1I JahrhlllHJcrt leh .. tc IIns .4'."aUl'O VOll Cöl .. tlcil 

gerallt-II und ultg(',"allf'll Tu!<. 1I11c1 dif' EiJllhdlllllg .h·r NOft'lI ke'II11'II. 

~lardH'lfu!:j uuel dc l\luri~ 1300 l,i8 1380 hall('11 11C'1IU'rld, dass 

zWf·i rc·iu(· QUill't'lI oeh'r Oc,a\'('n in gt·rallt·" n('w~gullg auf' ('inouder 

folgl'lIel UI111II~f'lIc1Hn klillgcn ulJd fühlten die Nothwcudigl(eil eine 
Vis~ollall~ 8ufl.ulö:.t'lI. 

Dit· Hc,t:;t'l üher Quintpn lind O('la\'('II, jetzt SOO Jahre alt, 
hat im V t'rlnuf .h'r Zt'il manche ni~cussi()11 hCr\'fH'gcr"ufcll, dt'nn 
mit d .. r ßuchelrul"kt'rei siud uns Zwtli liNie Pa~~i()IIt"JI ge'hor"II, 
nämlich dito, .\llt'8 zu schreiben IJlld die AUes zu lesen, 

dt's~(''''III~.'uchre. wi~s('11 wir heUle ehen so w~lIig. warum zwt·i 
aufl'i .. allde..rul~E'llde reifle Ollillten witJulicb sillei, als warum sicb 
zwl'i glc·ichpoligc ~laglH'te abstossen. 

Dufay und Ot"kcllheim i 11' 10, Jalll'hllndert con.rapunelir.clI 
sehnn lüchlig und tlCH leczteren Schüler, Jusquin des PI"eS er

reicbte darin eine ausserorticlllliche Gcw8I1d.lU'it. 
Er al"l"wilcle eigen.lich mt'hr Bach, als Pales.rilla vor und 

alle Kunstslücke, Cumposilionen, die man VOll vorn lind hinlen 
au(aogen kunll'e, solche, die man im Spie~cI lesen musste, arule're, 
'Von dNleli Ulan die eine Stimme eine None höher oder tiefer 
Ilehmen durfte, wabrend der Qanlus firmus, der bald ein weltliches 
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hald ein ~eistliche8 Lied war, 8eine Stelle behielt; verkehrte, krelts. 
~än,;i~e, krpb8~ln~ig verkehrte, vE'rkÜrZle, vcrlän~('rt(', Ilprin8Pllde. 
hÜJ,fcnde Con.rapunkce wareIl "amals 811 der TalCPsordrUln~ und 
wurllen durch Erfindung des Nott'lIdrucks mit bt'weglichen Typen 
durch Ouavio Pell'uei aus ."mlsemhrone im Kirchens(aat (1602) 
mehr und rnrhr Gemeillgllt der mll~ikalischell Welt. 

ßi& zn dicser Zeic hatte man jedol:h nur für vier StimmPD 
geschrieben uud nur acht TOllor'r.n gekannt. Willaert schrit-b 
für ~eehs und siehen SlimlßE'u 111111 Lorriln~, gt'wöhnlieh (Jlal't'sliuS 
geltaun', vermehrte die Tonarten, deren Ambrosiu~ (386) vier f~st. 
gestellt, lIämlieh: 

De(9 akcd 
Efgahcde 
Fgakcdef 
Gahcdefg 

und Jlap~t Gregor (697) vier zugefü~l halh~, ols: 

Erslt"r Ton, OUlh,'.uisch - - - D e f 9 A " c D 
ZWCilE'r TOll, plagalis(!h, 
VOll dt'r Un't'rql.in'e df's 

vorig.'11 hf·giunend: A" c D e f 9 4 
lind so mit 41"11 iibrig~n, nach wt'l<:hclI acht Tonarten die litur

gischen G('~änge elf!r röllHRd.en Kirche (gr('~orialli~cher Gesollg) 
comJlonirt sind, auf zwölf, intl"11\ ge-da( hCf'r Glareanus die Ton
arten A urHI C mit ihren pla~lIliscllt'n zufügtp. 

Nach d"n glart·anist·h"11 Tunarten, .Iie lIIoliche nad. ihrf'r Be. 
nf'nnllhg: D, dor-isd., E, phrygisch, F, Iycli~ch, G, lIIilClly'lbc!h, 
.A, äoli:sch, C, joui~ch, fü.' grit·chische Tnuar'efl halh·n, sind gröss
'('llIht'ils LlIlhers Choräle cOlllponil"r, aut:h ßt""lhoven IUtl in seim'm 
Amollqllartcll ein Aneldll(C ill df'r ly(Ii~( Iwn TOlUlI"' gt'sclu'I«·IH'Il. 

Oit,S wuren die TOllartcn, die Palcs,rilllt. vmfanel, j('lu' klinst
lichclI Coulr~l<.'rJlunlile die S,wis(', .He ihn g"lIährl haU". Am 
Cha,freilagt' 1560 führ.e er 10um en'llellmal seille Impr0l'('ria in 
dt'r KiI't:he St. Mal'ia Maggiur'c auf, III1IJ (','rf'gh' die lIallllll~ der
St·lh('lI, wOI·iJ' das Kiinsllichc lIie als Zwe(,I, , sondern nur His 
l\1illt'l auge'wandt war, Irolz 11('111 ({ul'f'!'I(:~iillelli jungt'r und ulter 
Pt'dall"'lJ, 1Il'I,en der AufllH'rk~amk.'il dei' KUllslf,"cIIJlde auda die 
Pal.~, Pius l V. Sie Wl'l"tlt'U hj~ jelzt jähdit"h blll Chal"frt'ilagedn 
der ,.ät.~tli("ht'n Capdle wit·.J,·rlwl •• 

UlIg('a('hlf't dicl'lf'S ~Iüc:klicllf'n Erfulgf's gillg t'S Palp~lrina in 
PC:Clllliäl'('r ßC1.i(·hulIg wit' \'iele'lI li.ulI'llt'rn 1IIIsc'r('r Ze·it. nie 
alc(~ KüllSlelt·i war nh"ht gl~I()lltl'l ...... 1 die VI',oft'ehler flc'rselllt'lI 
sne h",ta ~cillell RIII' ~n vi('1 wie rnü~lich zn schmäIE'I'II, illdt'JIl sie 
lH'luJllptt't f 'n, er VE!l'stdlC lIichl die' ~"(Jsse ('()II','upulIl(li~('he Kilns •• 
Pal('Sldlla IJCwies ihlJell da ... (;('~ellllwd ellIl'ch tlie kiiul-\lli .. h"1I Ca
nOIlS, wa!it lIod. hellte nulUlller lIölh.~ ist. Ei't O,"~alli,"1 wulile 
tlllf("hau~ nicltls ,'on B. SdlU1II8J111 wisl'Iell, da ~pi('hc ihm Jell1311tl 

dt's!il('u Compo~iliunclI für Peelalclu ,'j('r ,'or. Sd,r '·O"Ht'lUIl be
Illel'kh~ er: .. Ja, ganz nicIlliche Mt,IOllil,t'Il." NUll ruad,t 111811 

ihn tlaranf' 8uflU('l'Iisam, clas~ jtltle:ol Stück .'in eallUII s('i Er hiu"IC 

sic noch einmal, findct was ~cin lIe."z erf,'cut, uuli Sdlllmaun hat 
eillcn Freund flieh.', 

VIII('rdes"I('1I llcsd.loss das Cuncilium zu TrieIlt (! 562) d.o 
harmollil'leh.colltra.pUIIl"lische l\ulI!4t ~all~ aus el.'r Kirche zu ver· 
IH:I11 IH'II. Kab,er F.'I"lJillaUel I (trute'Hirte dagt-gen 111111 elt~I' Pab~' 

.'rll;11111 ((.' 1 ö65 cinc C()mmi..,~i(lll VOll Car'l1l11oh'lI, welthe ~ich lIlal 

die:.er A lI~f'le~elllH'il ahgt,(,(,,, l'oullll'. 
Mun kam t"lCllich lIach lall~f'la nt'lInllen dahin üb. rl'in ei no 

Prohe t'illfadwn ulld edh'lI Slyls zn \'f'ranl-\Iu!r('fl uI,,1 SIch Pales. 
II'illa's Improperia eriullci'ud, wählte mall ihn dies \Ve .. k zu voll

führen. 
Palcslrilla componirte drei s.'('hss.imllli~e l\le'~st> dt'r<'ll dritte, 

bcrau8g('~('hcn unter dt>rn Titt'l: ~Iissa Papae Mttrcelli, "t'lI Pl'cis 
erhi(~h IIlieJ I.cwies somit, das~ .Iit" CCHIlrul'"l1kli .. cne KUllst, ,'cr

UÜllflig ullgcwandt, wohl geeignet sei, dic~ Seele zu erheben uud 
die Alldacht zu fördern. 

(Schluss folgt.) 

........ 



L I te r a '& .1 r. 

Kurzgefass.e Geschichfe der musikalischen Notation, mit 
einer Uehersichrsrafel und erläuternden Notenbei
spielen, verfasst unrf entworffAß ,·on .A, u g u s t Bau m
gär t ne r, Chor·dirigt·nt und Organist. München, 
Selbstverlag des V t·rtassc.~rs, 

l\lit tlit'A('fI) SC'hrifl('hNl hut d(tr al~ tlichCigf'r ~Iusiker b('l,annfe 
Verfa:'iloler a lIt'n l>t·lIjt·nigen eille danlu·II!'oW(·r. he Ga "e gehoh'n, 
welche sich üht'r \VeSf'l1 tarll' Uarstellllllg!'lforlltt'li dt'r ältt·ren Ullcl 
älieslf'n Musik ht'lt'hr{'u rnöl'fllrll, ohne dO('h Zum Studium 11m

f8~S('IHIt'rcr \V (,I'ke V rra,,'assun~ od('r ZC'it zu find.·... \Vas der 
V ... rfa!!Cs('r in di~!ol('r Bt'ziehulI~ "Oll Mt·i'lI'lII ~chrifldU'1I in der 
Vorrc'de sa~,: da~s f'~ jt'dt'fI) Tonk,insll"r urul ~III!'oikrrellllllc !te
frit'di~t'lule Aur:n'hlüsRe faht!r die \'t'rsdlit'dt'llf'lI Nuuttiollt'1I "on 
U"U f,'üh(~l'!lf'f1 Jalll h,,, •• II'rieu Itio; zur lJ('fH'~I"n Zt>it. lilie Eillern 
'Vorl "eine kurz,·, fas~lidH' G.'s,·hidlll' rlc·r Nct'8Iiou" bi(·ten wolle 
- lt'iSlt,t C'!" ,'oll k,HII IIlf'n. Dc'r I..,·:-o(·r fillcl.,. hil'r aIlH~t'r d('r gl'

d .. in~It·1l Da r!'lIt·J111 IIg dt'~8t'U, was wi.· VUIl tlt'r Musik dt'r allen 

}:gYP'f'r, ChillNH'n. Phönizif'r, Gric'('lwll .. lid B.·I" öl'r lihe'I'haupt 
wi:o,~ell, die Ellifalruilg ulld \\',·ilc'rl,iltlu"g eh r Sdlrif.fmllU'1I \'on 
ihre'u ersten, uns Bnch clulIld.·u lIlIel zum Tht'iI Ultli.:o&hal·c·u An

fällg.·U I.i:t zur vollc'udt'1 8us~f'III'äg'f'n Nuraliull clt'r Gf'~(·"warl. 
Er t' ... ·öhr. Ulld (·r!'lic·h. all~ d"11 ~('gl'llt'll('fI 111111 Bild. in nll!'wrer 
jl"zi~t'll Nu(aliun vt·a'.It'ulli('hlc'f1 BI·i~pit·I"II, Wil' Sc hon die Gl'it'('ht'1l 
UIU) Ih,ltl'ö"r .s;(:h in t'i'II'r AI" NCHl'lIl'öclll'ifl vt'r~n('hlf'J'. wie alu'r 
e,'~t IIlIh'l' ,1(,11 Böml"'" cli" hilclliche ()arloh'lIufl~ ,lcl' Time - die 
TUII8chrifl - in ('IIU' d"I' wc·ilt!/'u AII~hiJ"lIlIg fähig., P',al'io lI'i .. , 
",delw lIam"'lIlidl Pah~1 Gr";nf dCI' (jro~~e IIl1cl Guiclu \'un .\n'1.zo 
vel'l"i".·I... Die' his cJa hili \'CH'h"f'.'~chellul· Budl",rah"fI,,('hrif, w(·idll 
JIUIt d,'r N'·III1WII:ll'IlI'il'., BIIN "'t'lchc'r ",id. Iladl Ulul 118d. nll~cr 

gf'g,'"wälti~t'l" NU'l·lI~y .. tl'lIl CIII"i(,I,c'I,. D8~ populär g, fa~s't" ßlid,
Je'i .. IlC'haflll"J, c"('~:S Allt':' "urt "lid l.ii'lCli~ lIud \\'ds. uulu-i Huf 
ditO h,·ig,'gdw,H' Ta I)('Uf~ lIill, IHII' w('hohl'r l'oich Pruhe'u dt'l' Alu:-il,,-
5cJ.r,flt,u i"l~ jt-lIcr ullt'~h'n Zl'lt bis auf tllt~ G"~I'lIwart, !oowie 
auch ('illc'r \'011 cl,'m \'1" fas!i('r t'f'fullclt'Jlf'u fIlu!'oikali.sdlt'll SIt~IIO

grllphit· fillll.'II, U .... s IJII,rt' jl'll.i::!;e Nulc'u .. dlJ'ifl ,rolz ihrl'r "01-
JCflth'lf'll Au,"il,lu .. ; 110(:11 I(t'ifw~wc'gs ah~,'sc:d()!ols"11 8(·i. li(·gr in 
f!!tt:1I clit'~"I' Erfillllllll!!; :JlI;!;t'.1 t· 11 11'1 ; IIII .. rl' alll's im FIII~ ... , fa .. sell -

Wullc'lIcltl Ze'il - die Z,·il cJ('" Uaml'fmuschi'UlIl t dt'l' Tt'le~I'i'lthic 
ulI,1 Pholng' Hphit' t'Ie. d,aIJgf IlllUh\\ci .. lit,h und, flach (·irlf'.'I,ÜI·I.I"·"Il, 

Rdllll'l/c'f'('11 UUI'!'oI,·lIulI~~\\ .,i~t· ,lc'l' TUII- 111111 lIarmHllit·"rulgc·lI. Da 
V ,'1 fa SM'" "('I'!'topl'idll alld, j'l c!It'M'I' Be·1.il'hulI:=: die \' ('I't)lI't'lIl1i('hulIg 
wt·ilt·I·,'r Ve'r~lIdH' ill IllUlu.clic.'hc·1I Li('f('rllfl~c'll, eli<' ill:!lbt~!'oIlllIlc'l'(~ 
d('11 (;lIlUpUllb(t'1l wllIkull"Ut·u ~('iu WI'I'II"II. Hpr L.e'st·r sic'hf ",il'h 
mil elC'1II \'odil'i!Clldc'lI Sd,rillcllPIl an .h'I' lIall.1 chiPS elwn !\() 

.'ifl'i~('11 al~ kllll(li~t'lI Fljhl"'l'~, uf'r ihn 1.11111 ZW('('kt! ,iefC'fl'r 'Ii~t(). 
ri!>ocllt'f Fonil IHJIIgt'll auf ~I'öl'l!i,'r(~ 'V t~1 ke hiIlWf!isr, 11 fiel ('r wirll 
.Jit'S~ UÜt'lIlcili lIiehl alls dc·r lIaliel It'~l'fI ohne die IIl1iht','olie ullel 
fll'i:..~igf' 1\ 1'1 ... i 1 u.·S \'c,""al'l~(·r .. dallldHJr zu ,·rIH·flU"II. flul' ch'lI 
}<'all f'ill<'r zWt.·i"'n AIIßagc~ häffe"1 wir cJt'1l 'VulI~c'h, d8S~ die 
~Iwal'i ~r'm.; .. e lIud UIl"('qllt'nH~ Tahc'lIc in zw{'i Id.'iuc·I'c gC'lhcih 
Wt'l cJt'lI IIlÖgf~, wCHIu""h 3""'1 das hie 1111.1 da 'I(,!'ich\\' ('rllche Auf
,8ucJlen uer LClot·ichllctt'u Siellt'" ('rleichtert werdc.'n köurlle. 

••••• 

Das ltleerlicllwel •• cl ...... Ind (las SO.lt
.I.crtbt·ll.fe.'. *) 

."Mit dt'm NHllwn Meer . .;chw('inch('n hflZri('hnc-t, wie hrkannl 
.oc)rr 8tH'h lIicht lIekau .. c i~c, die hillierreiche Zi~etln{'rs"rache eies 
.IIht·aICl,-\'ölklt·ius uio lIied"igsle Scufe tier 'Vanderl,ühne t für 

'IF) Unler dlespm Tlrel brlogt die AOlsb. Zie. ~IDe eben 110 1liI'llIct. 11. hef
fende Schilderung der lustillde In den unlero Kr.ISPß UOlerfr "Kln.ller a. BIUloeD," 
Neben der bellere. SelLf ha' der Gfleoulnd aUth t'lue .ehr el'nl.e, die TDD an •• eh.n 
mehrrech bebandl'U Worden I." l'n.er. Le.er mOsea .Ue Scbildf'r.D, dellbelb Dich' blD' 
al. Amlsemen' betracbleD. .oader. al •• lne .... hlf.r41'D •• Lehre. dl. d.lea ..... rer 
2'Jae.'er-DIr.kloreD ,tU, 

139 -
wt'lcbe dt'r KUn8famulrud~ "Rande" no('b zu gewAhlt t'rsclaei:lt .. 
'Vie die kühne 11.~lapher ,.~I(ler8chwt"inchf'Il·' für ein dunkles 
Willkellheater zu erklären sei, dartihor hahrn sich ,)je Gelehrten 
U"St'res Wisst'ns noch nicht ~('e'ni~.; sie s('h"'on"t'1I so~al' .Iarüber 
01. IUller diesem Namen der klt!illste O"lllhin vers.alldc·n werden 
nlÜ~SP, de~sen ge~chichllich~ ßC'zlehufl~ zn ".'m h()cb!'\f'li~ell AI'ion 
ihll zu einern Sillllbild l'ür wandernde llänk,'lsällgt·r wohl gt'eignet 
nlBChl, oder das Iid.ell~wLiruige Na;?;tHhier, welcht·,~, wi~ der 
waekerc Sdmlwl,t sa~f, so gar gr(\s~e Zäl'llichkt'it zwis('hc\n MAun· 
ehen ullIl 'Vt~ihchen ofl'puhar', uud sidl tlt'rgt'~'all zahlreich ver
mehrt, ,Ia .. s in di(~s~r Eig('ns('hof't ~ht~lIralis tier 'r,·rrt'n4ble Ver .. 
glc'ichl'4pllukf lipg('f1 kaufI. Dem ~ei lIun wie ihm wolle: Thul~ache 
ist da14s da!'l Thealer-~ltwrschwl'inchell ill nn~t'naf'in('r \" t'l hl'eictlll~9 
so zu Ma~t'n üherall, j,·.loch nur on Ilf!stirnllll(~1l FUllcJorlen, 1R 
Lall,l~rAdlen ullel Ma,'kIß,·t:k"II, "orkommt, hilch~, ~t'hc'lI Oll Plätzen 
die m,.J,r al~ drillhalhlumiC'lId srBlj~tiJche SI,,'IN) zählt'n. 

Das ~1t·erl'\ch\Yl·illcheli hat in ,IN' RI,~d zwei (4)I'r drei, 
hö(,:,slell~ ~wdls Küpfe, "Ktills'lt·r" zweift'lhaf"'n Altt'rs Ullel ht·idc.'l'Iei 
Gc:n'hle('hls, die Illlle'r sil'h in IIwh,' ud.., w('nign wild('r Ehe I(dtt'n, 
.. ich. immer so zär'lidl g('g. 11 f inBlldt'r IhulI, wie sic' IHH h Sdant.ert 
soll"'II, sich lIach ß~dfll flll"s zll~all"uc"rullf"" nut! elll'n "'0 wil'der 
art'IIUt'II, und im weift'slen Umlut'is itll'es volk ... llild<'fIC1<·fI \Virkell8 
die Gl!~ellCl un ... allht·r mad\t'lI. Ih'r "a'er .1('8 Mt'er!'ochwc>iIlCht'fls, 
abwt'chsclud Hr. Ol.'eclur 11 11 tI Hr, PriJl,'jpal b"tilulä.,t, !>o,i.'hh IIlller

W('gs VOll al'lIIt'lI, alter Uflehl'lu'hen SuUI'ßI'UI't'II, auch uns I ... eib· 
lJIul Tlu'atc" Lil.liorIH·k"fl M'i .. HqH" (Oit'l' emsi~ ZUl-iUnHlll'lI, des"Ien 
CihZ(·Irlt' S. flt'kl" .'r nad. Grllrliillk"l1 Zl'rreis,"", zerslllllC·iclt'l, ZUl't'cbt
ßi('klIllIU ~1()IIPt·ll. EI' IU'IIIIt ~ich "Eigl'lIthüIlH'r" t!iflt'r ,.(jal'tlel'olle"" 
die ('irH'1Il Talld'('r auf Uurg Oll"" Halcnzahfullg al,gc'~('hwintlclt 

\\'ur,lcn, 1111,1 .·jnes ,,~lagatills "Oll l)(!('or'ariullcll", ,lie Ileim \Ic~cr

sch\\'cilldu'll PecCU'aCIOII(!n h(~i~i!'ICU S,)lltt'II, Uil'scs "",in .,llIvt'n· 
131'·', gll'ichZt'ili~ ~('ille c'igc'lw Illve'lIlioll, wirll1l8eh clc'r vOI'sichligt'n 
\Vt'i!'!t' gross.'r Spcc"lallfeu auf dcn Neunen ~('i'l('r "Frau'· gC'
schrit'ht·u. Als lIallpl zit'lCle th'~sdhf'lI glällzt ('in \' odHHlg, worauf 
ell'r SUIIIlt'lIg011 mil f.wi'I('1I HUl'!!ocn, t'in ~t'ßligt'lrer Mit·I .... gaul mit 
eilH'1Il 1131.k1CI' Jo. kl'Y dal'auf, zuwc·ilcloa Bild, f'i .. e zil'gt>1a n.he 
l".·y('r in ~Hß'a'a 1l~,'lb('r ~r 1'0 hlt'lI~llH'ic, In it t~i Ilt'm spifla Ig,'ünt'n 
Lurht'('I'k"lIfIZ ('ill!!das!"f, aflgt's('hil.lt>I,t i~t I>(~r Ur. I>il't:'clor ur .. 1 
die FI'au Hlrt"C'CH'ill ~piel{'11 lIid., 11111' alle Hullt'lI, sOlldt'ru häufig 
guuz allt·iu al/ll Sfiil'kt,; jt'cl,'ufalll'4 c'l'halien IIHI' toIic cli.· E'"mt/lme, 
wähl'l'lItl di., jUII~t'n ~lc.wl'~chWt·iudH'n als ,,\' C)IOllläl'(~" Ilt'hallelt·h,. 
.Ias hc!issr fül' ihre MuwidHWg gt'lläl)t,t, gt'klt'hlt'l 111111 ~f'prilgt'lt 

wel·dc'fI. L.·lzlf."'c· widll dt'r I .... Ui.'('cIOr all 811~ ,-agil'('lIel«'" lIaull
\Vt'l'ksllur~l'IH'u, IWI'r"lIlnsl'1I Kdluc'rn Ulul 1)1I'1 .... lhftIC\U, rahrt'lIth'n 
Hil'lIe'lI IIl1el ällldiclu'lJ! dlll'ch lIud cllll'c'h flaCIII'\ViH:h~i~c'n I\flllstlcr
lhllm. Sie w('I'11c'n lIur gl'hralH'hl \\'t'IIJ1 mchr nls zwci Pt'I'~()lIen 

ullllmgällglidl lIölhig .!-illli tim t·in S,Ü( k zu gdH'fI; wo es it'~{'llcl 

~lIlgl'lll, wirtl IC"z«'rt:s md' die t'infaclH!, vOI'-Ae~chyll'iM'hc Furm 

dei' Zwit'!'top,'ad, mit walll'hafi kijhllc'u SlriC'h"n ulld Zli~I'1I zurück
~('fiihrl. Zuweilcn .·rM:I,,'iliell ill kh'inen Hullen UUII gPgc'lI ein 
Sl'il'lhollOl'ar •• Ias folie I.t'l.uhh·n, IIkht h('zit,IH'II, ()I'I~allg,'hörigo 

Uilt'f!8111c'fI, die ('ill ullwidt'rSlehlid"'I' I)r'aflg z",ill~1 sich auf clas 
TI\j'alt~r zu 1t·~C.'II; cli('l'Ie werlJcn allf ch'ln ~('sch,'ic'IJ('IH'1I (ullll w i 0 

~esdll'idlC'IlCII!) Zrll(" ~dH)fllhaf, mic clr'c'i gc'heillllli:..svolle'll Slc'rnt'1l 
oll(" C'illl'ln gl'o~Sf'n N. N. angc'flihl'f, was dC'lIn ~I{'ilw aflzit'hende 

KI'afr ~H'llc'n vc·rfchlr. I)('r (>1't.armlln:,:~w(·r.hc'sle ßc~lalldtlwil des 

"'eer~c:hwciflchefls alter sinti - uie I\.illclcr: hilll"r den COlllis~en 

otlt'r im Chauss('egr'allen 1.ur \Vt·lt ~Ck()mlllt'll, Icrawlt ~it, auf eJen 
llt-C'ttc'rn lallft'lI mut ~(l:'f'('hen, ihre heide'll BauplkülIste, flcl,en 
cleuen LI'St'la ulHI Sd'f(,jltell IIlIr gele~ellllich, und du ',is('hcn 
Chrisll'nlhl1m zum Behuf leichteren ßellcl~ bei Lall,lgeisllichen 
hel ri c' ht'lI wl'rclen, . 

Aus solch.·o CJlie.lern zusamDlcn~ese'ztt tri .. das Ml'l'rschwein· 
chrn seille Ktln~llerlauflJahll an. \Vo'l isr ihm volllwmmcll glt'kh

gülli~: es macht k<dnen Unh'rschit'd zwisclH'1l Nord- und SÜll· 
dmltscblanll, Preussen und Ocs.crrt·ich; nachtlt'm Schlt'l'Iicfl ahge

weidet, nOlllatlisirl es gen Sachs('fJ, aus der Ohcrpfab.: nach 
Nicdt~rh8Y('rfl, durch Fraukt'n nach Sdlwahtm. Eine hohe Obrig
keil liehe Bewilligung zu seinen" Vorstellungen" wird dem Biirger. 
meisteranlt leicht altgcschwatzt; die dor Form wf'gen gt'forderte 
elution siellt zum Schein der 8ierbraller oder S('bellkwirth, 
in dessen Scheuno die Bude aufgeschlagen werden 8011, weil er-



'Von (Ieren ReSlieh sicb selbst Be'lIeh verspricht. Gehl's od"r 
sieht'a in eine." Or' nicht, So ziebt o.ler gt'ht mUll in eiucn luult>rn ; 
im .thlimUlslen Fall brenn. der l\leersl~hweinchellsvarer über Nocht 
durch, d .. n Glillhi~ern das Nachsehen Jas~elld, die Sil'h an das, 
der heult"lIden Sirohwiltib gehörige "Inventar" vt>rgt'bltch zu laaltcn 
aueht'u; im bestcn Fall sorgt der S.a8f, die G"mp,inde für kost .. n
freie 8.-för.lerung zur näcb"'teD Gränze, das heiAst zu cim'lJI der , 
brna(:hhar·ten ~Ieerschweillchell. wo der holde Kr .. i~lauf von vorn 

Wil'der anfäll~r. Wanll es "nichfs zu .111111" gihr, fri~s" und fristet 
air.h das ~Ieerschweinchen durch die vcr~IC'hieden('u slel ... ".I .. n 
Blihncil nOlluhirflig durch, VOll einer 'J'heaferca~~e zur allliern, um 
das hcrk(hnmlichc "Rt·isegehl'· VOll .. inern GulcJ,.n oder dnem 
Thaler f,'ch.eud, UOI) bei deli "ColJegeo" zwaugsanleihliche Col
lecte macheud. 

\V tOr l'Iie einmal gesehen har, diese mphr al~ 8a~s"rmäunlicben 
,.G~~talrt·lIu, wie ~ie in den Thcult>rkanzlcit>1l herumlungern. wird 
ihren Anhli(:k nie verges~ell. Und ihre Zahl ist Lt·giun, ~Icer
.. chweillchcu ulld t'ntlasst"ne oder ellliauff'l.e lHtglicdcr kleiut'rt'r 
Bühnen hunt dUI'cheillander! Und alle prucluciren sie die rc~t'I
rt'cbu'st,.n PäSSf', ulllH'denklich auf "Se:halll'lpielcr" oelt·r "Sällgt'r" 
aUl'Igcslclh lIud cOl'recC visirl! uud allo werfeR sich s.olz und v(>r
lelllt in die Ht'ust, wenn mau sie frage: warum sie nicht lit'bc>r in 
DiefJ~r, auf Ta~elobll, in eillc \V t'rk~call ;eht'1I Y "lIt'rr Oirt'c'or, 
ich I,ill Künstler" - ! - COl'reglo bat sein grosses : Auch'io 
Dicht ßrö::sser ausgesprochen. 

(Scblllss folg •• ) 

OOBBBSPOKDBXZBK. 

AUIJ (;ölo. 
lode Aulott, 

Die Gcscbwister Frit'drich, Sopl.ic und Victor Raczek gaben 
hi .. r 3 (.;ulIl'crle IIl1el spit>hcll ault1>lerllem am Sielu'ugcLi .. ge in 
dt'r \'illa d.'s COInuwrzten-Ra.hes Dcic-hm8l1n vou hier auf tier 
.l1.·blt'lIu.'r-Au vor tJ(,ft) P,'iult"1I VOll \Va'es. Die COllcerle wal'eo 
nicht Le~olldt'l's be:,uclll, was in einer Zei., wo die vorm'hane 

'Vt'lt, tlic allt!i .. noch solche Pl'Otlul'liolH'1l zu hesucllt'll I,Ot'gt, 
sich in dt'u ßAllcl'n ultd Huf den LalllJgü.el'll bdiudt'l, eLen lIicht 
wundel'lI darf, .Ia~ ~I'ö~scrc PultllkulU i~' cinmal mit Virtuo!'\cll
thum uud \Vuu.lt'l·kinclt'ru ülJel':oiällig" un.1 zieht i.ci solchcr Glut
hilZC die sd,alli~e Kühle ullh'r dt'm Baume eincs \Vt'in- uild Hier
Gal'Il'nS dt>1I dllml,fml RäutlU!n de~ Thealers vor. Um so lehh"fter 
war ul'(~r der Beifall, tlet' den Gt'bchwi~lerll von elem kleinen 
PublikUlu ~czulh "'UI'd.,. Lot.('utl mÜ!:ISt'U wir c::s hel'vol'llcl,en, 
du:,s die Kiudf'r IIcllt>n ihrer t'e'rcigkcit uer c,II.'rell Richlllllg, der 
Spolll"tSch.·" folgt'II, und nalllt'lIllich lias üht'l'lIIässigc \\T einen auf 
dei' ViulilU', dut'I fut'lwäh"('JHJe Tremolil'Cn Ulld UIl.:sdwn auf den 
Sailen vermcitle·n. AIU,h scheilH'n bie besM're COlJ}po9itiolH'n zu 
JieLc.·u, UflcJ CI'3"('O sio mit vit'lc'm Gcfiihl uni' Klal'heil vor. Freilich 
D1USS al.t'I' auch der KUtl~lückmacht'rci Hechlluug gecl'agen ",erd"'ß 
ulld Wl'un HllulJI gl'ade dal,ei wie gewöhnlich der m,'iste ßt'irall 
&;espl'neh~t wirli, ~o gereicht dus frcilkb dem PuhJilwlIl zu lu'ioer 
LeS(Halcrt'1l Ehre, ihllell jt'dcllfalis alter zur Hech.ft'rejgllng. Dabei 

Blag es denn allerdjll~s als ei .. seJlt'ne:01. und lieues Parfol'cestück 
,ehe'n, dass die kl"inen, VOll dt'uen Viclor erst 9 Jahr zählt, 
Sachf"u wif!: d('r Carneval ,'on Venedig und das l\lotio p('fpt"uo 

"on Paganilli ullisono auf drei Violinen dl'rmasst'n in eint'm 
Sirieh hl'rullh~rgf'ige'n, da~s ~ich elie klt>insten Nötchen rein und 
klar von cinand(>r absolldel'll. Sie werden VOll hier aus ihre 
Reise durch Frankre-idl und England fOI,tseezen. 

l,;nser ~)ännrrgesang-Verein hat Corporatioßsrechee mit dem 

Recht der Erwerbung \'ou Grundslücken Von dem Könige erJangf., 
"Iul wird, nachdrm er bereits 80 bedeutende Summei) zu öffent
lichen und wohllhätigen Zwecken zusammen gebracht, Dun wohl 
vorerst sit'h ein VereinslocaJ zusalßmrll singen. Jedenfalls wird 
mall VOll diesem Bau, wie von unserm (Joln, 'Wenn auch im ander. 
Si.nnr, dt'reinst sagen können, es sei vcr61einerte l\lusik. 

Wie es heiesl, 8011 unser Theater bereits Ilitte s.,temb.r 

eröffllrt ,,'erdt'n. Nach deli! ThNlt .. r-Mo..tft'ur des lIerrn Röder 
in Berliß dürflt>n wir uns für die Oflt~r kpint!r zn ~ros~.t'n lioft'nuug 
hin~('b(,(l. 'Vic leicht ... rklärlic'h, mag Rötl .. r aber wohl nicht be
aoudere ,ül1stig für 1.>fUNl 'N8(:~follfer gt"!iltimrnt 8ein, ",,"halb 
seille Mittlu"illtn~en wohl hur mit Vorsicht aufl.Quehmen sind. 
Gerne v..cruahm 1111111 hier, dass die Oir'cclioo LcillUler wieder al. 
8aritolli::st engagirt hat. 

Ir 

LW aCllrlclltel'. 

Wien. Die nf. r. ~1. schr ... iben: Znr (.elmr.sfeit'r Sr_ 
l\1aje~li' wurlJc am 19. d. 1\1. in der Wiefler k. k. Irren-Anstak 
AtH'nll~ ein Cnu('e.'t v('r8IJSlahet. Iliu.'1I Ulllf" dt>n (Jä~lt'n ~ass 

Sraudigl mit stIlcI.' frelllli~t!r, .heilnfhmcluJer l\lieut', da .. s alle (la
von g"I'ührt Warl"lI; noch höher s"'igt'I'le sicb dit'ses (lt'fühl , als 
Slan.Ii~1 spält'r in ein('JII kldntn Kreise drr ~ela·dN."1I Gältle den 
,,"'an.lt'.'er" "on S .. huh"rl 88ng, und zwar so sc .. lt>nvull sang, 
«IdSS kt·in .Auge- obno Thränen Mit!h. E~ war wahrhafl ergreift·".I, 
di.'se \V nt"e dt!s Gedicht14 von ihm zu höre'n, unll unvergesslich 
bleibt für jt>llcn Allw,'seUI)en f.liesel' .Au~Pllhlick, 

- Jmpressal'io 81 er t-II i hat t'ine ~rot-sc .. uropäischf' Hnnd. 
reise nn~tCrt.'tt'n. E,' wireJ Froukreich. Engla'ltl, Spauil·n und Italien 
be~uchclI, um einen lH'ueu Tenor und eiuen Buffo für die nächste 

81aggione zu enldecken. 

St. Gallen. Da!4 Frankfurter Journal hat .lie Nachricht 
vl"rltrt>irt", IIr. Alu!oIikdir.'ktor Sc z a rll r (l wsky der vor.,..rniche 
Diri~PII' der hic'si~ell Altouul'flU'lIlscnnCeorlf', st'i, -am 16, plölzlich 
Vum \Vahnsiult bf>fllllrn, luhel .. 1 iu die Ralhhan~kanll"i eiugedrlln~NI 
und danll in ,II'r Zwang)oojack(, na(~h d"rn h"mhansc get.racht 
worllen. DiesejetJeufalls ~chr leichtfm'tige l\Iiubeilung ist gänzlich 
Ullgf»gl ündct. 

.: Die östf'rreichische 1\lilil~,rrnnsik hesleht ans dem k k. 
Arme('('apt-lImeisler 1...,' 0 n h a r d. , 142 KapelJmeislt'r, 62Iufall.rie-, 
14. Gr('IIZ-llifanCI'i .. -, 25 Jä~er-, 8 Cüras~ier-, 8 Ol'agolttOr-, 12 lIu
sartH)· Ulle) 12 Uhlanell-Cap('lIen, welche zusammen eiue klcinc 
Armee von 5000 ~Ialill ltilt)clJ. 

-. Ir Da!i l\Iailälliler JOlH'nal ~,II Pongolo" en.hält folgende Er
klärung: Einige unserer Sl'halll'Opiel('rge~H'lIl'ochafletl he'zeichnen 
mich al1'l ße·al'heilr.r des Schiller'~('h('n Tr'allt'r~picls "Maria Stuart" 
leh liLersf'tzle die T.'agöIJie, ltearbci'üle sit~ alter nicht für clie 
iralil'uisclJ('f) ßühnen; die Bearbeilullg auf unSern 'fheat"rn sinti 
vi<'lml·hr VCol'sIÜnHIH"lun~f'nt welche ein Irauri2;(!S ßilel dit'~es grnss
artigt'll dramali~chrn GedidlCes Ihll'hielcu. Ich wlillsche jedoch 
nicht, cla!ols das Pllhlikum, gelällcht durch dic Schanspiclanzeigen 
vorausselzf', dass ich die lIaud zu solch(,11 Verslümrnelungt'1l biete, 
11 ml deshalb biUe ich Sie, in Ihrem BlaHe eJic~o Einspr'achc auf-
zunehmen. An d r e a M a f fa i. 

,.: Ver d i hat die ihm vom russischcn Kais('r angcbot fne 
Stelle eines Hofl,ap.·lImeisters und Snpcl'iuleJldcutl'o ülJcr alle 
~Iilitär-l\)usikcll alJgelelallt, 

.: Vi eu x te m p s verliess noch im Läufe dieses l\lonatJo1 (Cl' 

schiffre sich arn 26. in Havre ein) Enropa, um die lieue 'Vclt sl'inern 
Zauherhogt:'11 tribulpflichtig zu madlell. Er Ilntcl'Ilimmt diese Reise 
im VCl'eine mit 1\111.1, Frezzolini, und diesen beiden schliesst 
sich noch der Vil)lollcclli~t Fel'1 K let zer an, 

-. * General.lntendant von H ü I sen beabsichtigt nacb den Sig· 
na~n eine Zusammenkunft der deutsch('n Blibnenvorstände in Leipzig 
zu veranstalten, um dem verdt'rblicben und widrigpn Trfiben der 
kleinen Tbeateragehten eine Scbranke zu setzen. Zu derartigen 
Gesfbäften soHen von Seiten der vereinigten ßOhneD\'orstfinde fortan 
nur die Herren Heinricb und Michaels! .. in Berlin, HIJlding in WieD, 
Kölbel in Leipzig, Hartenfels und Sar.bse's Nacbfolger in Hamburg 
errnäcbtigt werden. Wer das scbamlose Treiben auf dirsem Gebiete 
tennt, wird sicb gewiss mit dieser Maa8sregel nur einverstanden er
kllren. 

a T ' * t 0' e fr CI' ,!, Cf h ' t " 
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Die Tonk.l'Dst vor lind bis Palestrio .. 

(Schluss.) 

800 Jahre sind bereits dahin gerollt und noch immer sind 
Palestrina's Werke unübertroß't'n, unerreicht. Durch höchbte Reinheit 
der Harmonie, ry.hmiscbe Scbönheit, erhabene Einfachheit und 
tiefes religiöses Gefühl, entsprechen sie ganz den Begriffen unserer 
Voreltern von absoluter und relativer Schönheit, das ist Schön .. 
heit für den Geist und Schönbeit für das Herz. 

Wie naiv dies auch den Ohren unserer Aestbe.iker klingen 
mag, der Musiker wusste mehr daraus zu entnebmen, als aus dem 
Satze: "Das Schöne ist die Idee begrenztcr Erscheinung." 

Die erste brgrün,lete sich nämlich auf Richtigkeit, Klarheit, 
Deutlichkeit, Ordnung und Einheit der verschiedenen Theilc und 
wurde absolute genannt, weil sie zu allcn Zeiten und von alleR 
Menschen, die einen gewissen Kuhurgrad erreicht, unveränderlich 
und a)Jgemein anerkannt i~t. 

Die r.weite Art ~r,1ndet sich auf Stimmung lind Empfindung 
der Individuen und Nationen, ist daher vielseitig und veränder
lich. Man glaubt nur das, was man kann, nicht das, was man 
will oder soll; sie wurde also relative Schönheit genannt, weil 
sie nur in dem l\faas~e Woblgefallen erregt, als sie sympathetisch 
mitkJingende Saiten vorfindet. 

Die ahsolute Schönheit ist die Grundlage der rrlativen, d. h. 
ohne }(ichtjgkeit, Ordnung UlHl Einheit ist überhaupt keine Schön .. 
heit mö~lich. 

Das absolute Schöne in Paleslrina's l\lusik wissen wir auch 
heute noch zu erreichen, das relative aber ist von einer Erhaben
heit, einer heiligp.ll Tiefe und Allmacht, welche, so scheint es, 
nur zn jener Zeit als reichdufteiHle Blüthe den Seelen tln'~pross. 

Zwar ist Glaube wie Liebe ein Naturstoff, der sich in allen 
Menschen und zu allen Zeitrn gt'ltend macht, lind wio die Pflanze 
nach nenern Beobachtungen der Naturforscher '"" ihrer ßliHhezeit 
einen höhern Wärmegrad besitzt, so durchstrümt auch deu Men
schen zur Zeit der Begpisrerung ein Jebensvolleres Gefühl, dessen 
Frucht die Schöpfungen der Kunst sind, doch verschieden von der 
Imagination brodirt. 

Nur in ähnlichen Situationen haben die Menschen ähnliche 
Ideen; darum sprechen alle jene älteren Werke eine Sprache, 
die wir zwar verstchen, aber nicht sprechen können; wir em
pfinden zwar ihre tief innerlich(H) Accen.e, vermögen aber die 
Saiten unserer Secl(~ nicht in jenem Ton zu stimmen, der in 
allen Theilen mit dem ihrigen so harmonirt, dass uns Aehnliches 
zu schaffen möglich wäre. • , 

Die erste Composition, die ich von Palestrina hörte, üherfiel 
mich wie eiD schöner Traum. Eine andere Welt ging auf vor 
meinen Blicken. Es schien Alles so einfach. Die Accorde t ge
wöhnlicbe Dreiklänge, nur hier und .da ein Sextaccord, und doch 
dieser unwiderstehliche Zauber. Es war ein Gloria patri et fili 
von zwei Chören. 

Die CompositioD auf's Genaueste durchforschen, die Messen 
Palee&,ina'a, die %um grössten Theil in LondoD bei Cramer er .. 

schienen sind, anschalfen, studiren und sich in diesem Genre ver. 
suchen, ist dem halberwachst:nen Jüngling natürlich. Er lebte 
sich in die VergangE'nheit hinein, sah seillfm gelieb.en Meister 
lebendig vor sich - 0, er war schön, bei .. Auge gros8, klar und 
sinnend. Ein stolzer, Freiheit liebender Geist sprach aus seinen 
Blicken - wie häUe er aucb sonst die damals angebetete uncJ 
ihm ganz vertraute contrapllnccische Kunst, die niche blos in der 
Kirche, sondern auch im Familienkreise ihr Asyl fand, (Hans und 
6rete, alles war fugirt und contrapunctisch) mit wenigen Aus
nahmen wegzuwerfen gewagt. Lächelnd schien er auf seinen 
Jünger herabzuschauen. Doch das Lächeln hatte nicht Wohl .. 
gefallen, eh~r Mitleiden bedeutet, wie sich bei der ProLe des 
narhgeahmten PalestrinasCyls bald erwies. Es fehlte ein Etwas! 
Zwar störte kein Paleslrina fremder Accord, auch war eil) geoO 
wisses verwandtes Gefühl zu erkennen, doch klang es n~ht, wie 
es sollte, oder ich es wollle. Woran lag das Y - Alles Sinnen 
half nichts, es war Nacht, bis in einem ßänderschen Chore mir 
plötzlich eine SI imme aulfiel, die in ihrer Lage, obgleich von deo 
höhereIl und tieferen über- und unterbaut, wunderbar durchwirkte, 
es war l\lorgendämmerung! 

Das Räthsel war, was das Technische betrifft. gelöst. p._ 
Icstrina wählte die Töne für seine Stimmen nicht blos nach deo 
Accordregdn, SfHltlern auch nach ihrer verschiedenen ei gen. 
t h ü m 1 ich e n Klangfarbe un(1 berechnete, wie sie unter solcheo 
und solchcn Ums'änden wirken und jene Sphärenharmonie her
vorhringen mussten. 

Ich halle mir die vier Stimmen, Sopran, Alt, Tenor, Bass, 
wie ein Sailenquartett gedacht, nun begriff ich, wie nicht im entf' 
ferDtcsten die zweite Violine der Klangfarbe des Alts, die Bratsche 
der des Tenors entspricht. Nur das ViolonceIl in hoher Lage ])at 
Klangfarbe mit dem Tenor und ähnliche Wirkung. E~ war also 
nöthig den Charakter der verschiedenen Stimmen zu sfudjren, 
genau zu wissen, wie diese und jene Lage im Verein mit einer 
andern oder mit mehreren Stimmen wirkt. Dies lehrt leider keine 
Gesangschule und keine Theorie der Musik. Nur durch mühe
vollc9 Studium kanu man diese Geheimnisse entschleiern, wenige 
un.,erer jetzigen Componistell kennen sie. Wie gross und schön 
ist ß(~elhovell's IIe8se in D f'mpfunden, wie würde sie wirken, 
häHe Becthoven die menschlichen S.immen gekanlJt, wie cr die 
In~.rumcnte kannte Y Leider erdrückt so oft ei ns das andere und 
der Genuss an die~cr Composition wird stets grösser für das Auge 
als das Ohr hleiben. !Iendelssohn ist viel weiter darin; doch 
sind es stels nur Einzelheiten, die sein Streben vcrrathen. Jene 
alten Componisten waren gewöhnlich selbst Sänger und das Stu
dium des Gesanges war damals ein viel ernsteres aJs heule. Bei 
UDS hat das Pianoforte Z'l viel l\lacht erlangt. Es ist eine gute 
l\laschine, aber die besten menschlichen haben ibr Delirium, diese 
nicht minder, und dass es nun zuweilen etwas toll in der guten 
Kunst hergeht, liegt zum grossen Theil an den schwarz- und 

weissen Tasten. 

Nachdem die Natur eiDen ~ales'rina geschaffen, mach'e eie 
einen Feiertag. Neben dieser aU es iiberstrablenden SODne hehielt 



nur Allegri, berühmt durch sein l\lisercre, einigen Glanz. Gott 
sagt zu unsorm Geist wie zum Ocean, d u wir 8 t k 0 D1 me n bis 

hieher! 
Palestrina zu überbieten wagte oder vermochte Niemand, die 

Musik suchte daher einen andern Weg. 
Das 1\1 a d r i g a I, ein kurzes Gedicht. was meiAtentheiis 

Liebe oder Seenen aus dem Landleben schildert - schon zur 
Zeit Willaert's hekannt, dürfce vielleicht die winzige Quelle sein, 
die' ihr Bett mehr und mehr erweiternd, nach und nach zum Strome 
anschwellend, die Oper, die Cantate, das Oratorium und, da bei 
diesen Instrumente erforderlich wa~en, die Instrumentalmusik aus 
scinen Wogen anflanchen liess. 

Die ersten Versuche waren natürlich eben:so st:hwach, wie 

bei der \tarmonie. 
Hundert Jahre waren wieder erforderlich, bis ein Alessandro 

ScarlaHi t AntoniD Lotti und Benedetto l\larcelloldies" neue Rich
tung znr Geltuftg brachten. 

1\larcello'8 1)0 Psalmen Davids bilden einen Glanzpunkt dieser 

U ebergangsperiode. 
Mir sagt besonders der füufzehnte zu und ich hoffe, da der 

Hoffnung alles erlaubt und den Göttern nichts unmöglich ist, in
dern wir, meine jungen Freuude, die Monumente die!'ler alten 
l\'leistcr beschauen, die zwar nicht wie die Pyramiden Egyptens 
alle unsere Kirchhofsteine üherragen, jedoch eine gewisse Beach
tung wohl verdienen - ja, ich hoft'e, wenn ich mich auch in et
was weitschichligen Raisonnements dabf·i verlieren sollte, daEls 
selbst die Materialisten, die sich mit den Plancten begnügend, alle 
übrigen himmlischen Körper für unnütze Nebendinge erklären, die 
nur das Nütz.liche wollend, zu behaupten wagen: Ueberall sei es 
Dur dies, was eine Sache werth oder unwerth mache - in China 
also den Kindermord - dass selbst diese uns weniger tadeln 
werden, weDU wir mehr von der Musik anderer Leute, als eigener 

sprechen. 
So gewappnet fürchte ich nicht mit Cato rufen zu müssrn, 

als er sich vergeblich bemühte dem römischen Volke heilsame 
Vorschläge Zu thun und ihn Niemand hören wollte: "Der Magen 
bat in der That keine Ohren," heute hat Jeder den Geschmack 
im l\-Junde und fasst dieser doch nur zusamDlen, was der Kopf 

auseinander legt. 
l\laestro Frescobaldi, mein Lehrer im Contrapunkt , predigte 

oft, wenn ihm etwas an meiner Arheit nicht gefiel: ,,'Veisst dll 
was Geschmack ist? Nein, nein! du weisst es nicht; sonst könn
test du solch Zeug nicht schreiben. Wisse, G('schmacl{ ist die 
ins Gefühl übergegangene Erkenntniss der Grundsätze der Kunst, 
oder das Vermögen das Schöne zu empfinden, wie die Veruunft 
die Kraft ist, das Wahre, VolJJwmmene, Richtige zu erl{enllen. 
Obgleich die Grammatiker das für den CODlponisten sind, was 
die Instrumentenmacher nir den Musiker, so bestimmen doch die 
verschiedenen Grade der Erkenntniss der Kunstgesetze die G ü te 
des Geschmacl,s. Der Geschmack ist denlllach gut, wenn man 
nur Wohlgefallen an einern Kunstwerk findet, das den Grundsätzen 
der Kunst gemäss gearbeitet ist; der Geschmack ist dagegen 
schlechf, falsch oder verdorben, wenn man an Leistungen Vergnü
gen findet, die voll Fehler und l\längel sind." 

Ich meine, Letzteres kann bei wahrhaft intelligenten Men
schen nicht statt finden, und glaube ich auch nicht mit Newton, 
dass das Uni vers mit einern 'Vurf geworfen sei, so glaube ich 
doch, dass alle feineren Naturen, nicht allein !die Frauen, wie 
Bossupt meint, eil1rn Instinct für die Harmonie der Formen, Far
ben, Töne und des Slyls besitzen, der sich in musil,alisf;her Be
ziehung durch Anhörung guter Werke vorzngsweise ausbildet, 
weil die Gehörnerven, blosser 1ie~end als alle ühri~en, am em
pfindlichsten sind, w~shalb auch systemlos gehäufte Dissonanzen 
eine viel unangenehmere Wirkung hervorhringcn, als UllzusamDlen
gehörige Farben und anderseiCs der ätherische Hauch klassischer 
Tondichtungen die Seele gewaltiger erregt als die Farbenpracht 
eines Titian und Corregio. 

Meiner Ansicht nach war Palestrina Italiens schönste Blüthe. 
Viele nach ihm haben Schönes, doch nicht Schöneres geschaffen. 

Die reine Vokalmusik hat ihren höchsten Triumph mit ihm 
gefeiert. In der Instrumentalmusik vermochten die Italiener nicht 
mit den Deut8~hen Schritt zu halten. Die ComposifioDen Lotti's, 
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besonders sein achtstimmigell Cruci6xus (das 8ecbsstimmige ist 
weniger gut) sind gewiss vortrefflich, doch athmen sie nicht mehr 
die reine Himmelsluft des Paradieses. Bei ibm, wie bei seinen 
Zeitgenossen, finden wir s(~hon hin und wieder Harmonieen (die 
Palestrina nicht gekannt oder nicht hat kennen \\'ollen) die einen 
etwas parfümirten Duft verbreiten, und womit in unserer Zeit 
mall(·he Componisten ihr Kopfkissen und Unterbett volJgepfropft 
haben. In die katholische Kirche fängt sich bereits statt der ern· 
sten ~'römmigkeit eine bleichsüchtige, liebeskranke Sehnsucht ein
zuschleichen, spricht sich in der l\lusik derselben immer mehr und 
mehr aus und steigert sich besonders VOll JomelJi, Pergolesi, dem 
Belliui des achtzehnten Jahrhunderts, bis Tomaschek. Daneben 
zeigt sich ein gewisser I ... uxus, und wie dieser stets die Decadenz 
der Reiche annonc irt, ~o auch das Sinken der Kunst. Nur die 
Deutschen theilen nicht den allgemeinen Fall. Haydn wickelt sich 
aus dem magischen Kreis der Italiener und legt den Gruudstein 
zu einem neuen mächligen Gebäude. . 

Obgleich man ihn zur neapolilanischen Schule r('chnet, deren 
Stifter Lro und Durante waren, und er im Allgemeinen dieseihen 
Gesetze befolgte, .ritt doch zu jflner Zeit nirgend stärker die 
Stammverschiedenheit hervor, als hit'r. 

Es ~iebt etwas im Blut, in der Constitution, das die Iudivi
dnen von ihren Voreltern erben und das sie nicht hlos für Laster und 
Tugend disponir&, sondern auch auf die feineren Nuancen der 
Kunst einwirkt. Wie es Farniliennasen giebt, so muss es auch 
Familienhirnfasern geben; dem Negerknahcn ward nicht hlos die 
Hautfarbe seiner Race, sondern auch drr dicke Sch4del und dar
unter die analogen Nerven, die eigentlichen Vermittler zwischen 
dem Jen- und l1iesseits. 

Denn dem Jenseics, wohin wir nach unserer Metamorphose 
gelangen, das man sich bald über, bald in dem unendlichen Raum 
denkt,..der aber wahrscheinlich kein Raum, noch ein ung('heures 
Grab, selndern ein Lebensäther ist, der uns in Slunden der Weihe 
schon hier gewaltiger dUI'chdringt, der Erde entrüLkt und uns 
befähigt Grosses und Schönes zu schatren, das man so gern und 
nicht mit Unrecht, himmlisch, göttlich nennt, sind die }Ielodieen 
und Harmonieen entlieben, die uns auf dieser sublunarischen 'Velt 
so wunderbar durchtönen. 

,,-rie aber die Vibracionen des Lichtäthers nur in BO weit 
älmliche in der NeCzhaut des Auges erzengen, und t1ies~ wieder 
nur in so weit den Sehnerven gleichartige mirthcilen, als es .He 
BeschaffeIlheit diesfr Theile gestattet: so wird auch jene par
tikellose Materie, die unendlich dünner als der I..jichcä.her aHeB 
Substantielle durchdringt, den Sternen wie den Infusiollslhierchen 
und gewiss noch vielen uns ganz unbekannten Wesen und Welten 
J..jeben vf-rleiht, welche bei ihrer Durchdringung des Gehirns den 
Geda:Jken bildet, dies Alles nur in dem Verhält niss vermögen, als 
es die Eigenschaften der Organe gestalten. 

Wir erfinden sonach nicht Gedanken, wir empftnden sie nur, 
und die Fähigkeit zu componiren hör t auf, sobald die vermittelten 
Theile stumpf geworden oder abgE'storben sind. 

Ob wir nun Alle von einem Menschen, Adam, abstammen 
und uns nur Clima und I.~ebcnsart in äussern und innern TheiJen 
verändert haben, oclt'r ob wir mehrere Urvater hauen, gewiss ist 
es, welligseens in musikalischer Beziehung, dass ein DeuCscher, 
wäre er auch in Ilblieu erzogen, nicht wie ein Ilaliener fühlen 
kann und umgel{ehrt cin Ilaliencr nicht die nordischen Klänge in 
bich recht lebendig zu ma<:hen vermag. 

element sagt: "La poesie fran~aise est un feu qni petille, 
I'Icalienlle un feu qui brille, el l'anglaise UI1 feu qui noircit", ich 
möchte die italienische Musik mit einer Sammernacht am Vesuv, 
die frantösische mit einer gasbeleuchteteD auf den pariser Boule
vards und die deutsche (denn englische gieLt's nicht) mit einer 
herbstlichen Mondnacbt an der N8rdsee vergleichen. 

-..... 
ltIeerschwelncllen und Sommertlleater. 

(Scbluss.) 

Der geneigte Leser weiss nun beiJiu6g was ein Meerschwein
chen ist. Eines der von uns vollkommen naturgetreu gezeichneten, 
niebt in einem Zug verzerrten Thierlein ist UDS zufällig kürzlieb 
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in Geisenfeid zu Schuss gekommen. Geisenfeid liegt auf der l\litte 
des Weges zwischen München und Re!ensburg; ein aDsehnlicher 
lIarktßeckell, wo in der Regel meflr Uoprcnbau und Hopfenhan
tlei als Dramaturgi~ getrieben wird. Dem doppelten Ums.ande 
dass die Wasserstrasso donauaufwirts mit unserm durch die 
Eisenbahn beschleunigten Lehenspuls nicht mehr gleichen Schritt 
Ilält, und dass unsere Eilwagen uur für das kleinbürgerliche Nor
malmaass von fliut' Schuh rheinisch bestimmt sind, verdanken wir 
die ebenfalls doppelte, in sich abcr sehr verschiedene Bekannt· 
schaft mit einem, iu seinem Nafurzbstand • vortrefflichen Wirths
ha.us, zur Post, eine wahre Erholung nach den über('ivilisirten 
Gasthöfen, und mit dt~m Prachtexernplal' eines Iloch völlig wilden 
lUeerschweinchens. Gegen 7 Uhr Abends rassehen Itriegerische 
Trommelwirllcl dUl'ch die Idylle des Oertleins; sie ri~fen keinf's
wegs Feuer, wie der FremtJe glauben mochte, Elondern - sondern 
- so wurde lIicht ohne Selbs.gefühl verkündet - in "unser 
Thealer." Dasselbe muss also im eigentlichen Sinne des \Vorts 
und in ursprünglichs'er Weise seine Zuschauer zusammellll'om· 
OleIn, obendrein auf demselben Verdi'sch~n Mordinstrument , wel
cbes, nach seinen blauweissen Reifen zu urtheilcD, zunächst d~n 
vaterländischen Uebung~n der I...andwehr ~ewidmet zu sein pflegt. 
Da es an ein~m sehönen Juniusabend in Geisenfeid uumöglich (.(:: 
was schlechteres zu thun gibt als ins Theater zu gehen, so folg_ 
ten wir dem Kalbfell, mit dncm verhältnissmässig sehr dünn und 
gelassen zlIßiesscnden Puhlicum. Die Bühne war in dem Hinter
stüblein. wenn nicht ~Ialzboden, einer Brauerei aufgeschlagen. 
Höhe sieben Fuss, Breitt! und Tiefe fast eben so viel; Vorhang' 
Draperie. Scenerie - siehe oben! Erster Pla.z: 18 Kreuzer; 
S.andespersonen zahlen nach Belieben, und erhalten auf einen 
Zwanziger nicht gleich, d. h. gar nicht heraus. Ein OrcJlCster von 
eitel Blech, sechs Köpfe stark, spielt verjährte Tanzmusilt auf, in 
welche der Tambour, wehmüthig oder sinnig I auf jeden fall ma- __ 
lerisch an die Wand geleimt, gleichsam im Traum seine Wirbel 
wirft. Wenn auch diese ländliche Amphion~!!ruppe im Cardinal
pUllkt des Lärmens der brrühmtesten Hof('apelle nicbt viel uach
gab, so war doch viel lustiger als ihre Musik das SchaUenspiel, 
welches die l\lusih.an(en und ihre Jericho.TI'ompett>ll an der nie
dern Decke bei dem zaubel'ischen Halhdunkel von viel' Unscblitt
kerzen zusammen aufführten; Nasen J Fingrr, Haar~, Hörner, Mund
stückr, I{lappen flossen phantastisch und heweglich in einander. 

Um balb 9 Uhr bcga'lß das erste Stück: "Der vel'l,appte Klaus
ner, oder das Geslälldlliss," Lustspiel in einem Aufzug, ach! und 
in Alexandrinern, bei welchen Boileau im Grab, Freiligrath im 
Bett sich herumgedreht haben muss. Inhalt: ein uneheliches Rind , 
das consequent "Ranke" statt Range gtmannt wUt'de. Personen: 
der Herr Baron (lies ,.B','on") - l\leel'schweinchens Vater; seine 
"Gemallio" - die Mama des l\lcersclJweinchens; jener trug als 
IUuster der Eleganz einen schwarzwaschlederncn Fäl.J~tling, nur 
einen, und diese auf jeder ihrer in Schanden gl'au gewordenen 
Schläfe zwei mit Fettglanzwichse aufgeklebte lSchneckerln, zu 
deutsch accroche·creur. Beide vermummten sich höchst .äusdlend 
gegen einander: er in rinen vom ßäckermeister geg<'11 sechs 1."I'ei
billets geborgten Schrannensack, der eine Klausnel'kutte vorstellte, 
sie in den gewürfelten Shawl der Frau Kramerin oder ."'rall Bräu
knechtin, um als alte Hexe zu erscheinen, wozu sie de~ Shawls 
gar nicht bedurft hättc. Nach halbstündiger l\Jenschenquälerei fiel 
der Vorhang; Zwischenakt und dalHl - "Staberl als Pt'pita!" 
Ja doch, hört cs, ihr männer·ernähr~nden Haupt- und Residenz· 
städte des dt.'utscht'n Reichs; hör es, eiu zuerst cnthusiasmirtes 
und wie immer zuerst auch wieder kritisches Berlin, und du ein
zige Kaiserstadt ; hör es insonderheit auch du, Befhlehem.Ephl'ata, 
ehrwürllige Augusta Vindclicorum, mit nich.en die l,ühlste unter 
den tatls~nd glühenden von JUtia - euer Licbling, euer Ideal hat 
eine DIesalliance mit dem Parapluiemacher Staberl geschlo8sen; 
beide sind Speise für die Würmer geworden, Futter für die l\lcer
schweine; Oliva liegt nicht mehr bei Granada, sondern in Geisen
feid , Landgericllts Pfaß'enhofen an der 11m! Ein &lalJU - nicht 
doch: ein Kerl mit einem mouenfrassigen Schnauzbart unter einem 
Bardolph-Rüssel, am kurzgeschorcnen Hinterschidei einen steifen, 
rothumwickeltcn Drathzopf schwenkend, Hals und Nacken eot· 
blösst aber wie braunes Pergament anzuschauen, allgethan mit 
weissen baumwollenen Unterhosen und schwarzen Florirmelo an 

einer ehemals oder niemals rosenfarbenen Nach.jackc - eine solche 
Carricacur wagte Pepi.a zu sein, den Oie zu 8ta.mpfen. Sie oder 
er, die hAs!lJliche Zwittergeburc, sprang, wie eil, Pavian auf einem 
Kamel, auf den ungehobelten, höckerigen, bei jedpm Satz poltern
den BreUern herum, schlenkerte, wie ein Hampelmann, bald die 
UnterhOS~D in die dreckigen Suffifen, bald die Florärmel in die 
schmierigeu Coulisscn, die rcchten und linken zugleich, streckte 

. den ph'tten Brustkasten hintenüber und das bierfassige Spitz
bäuchlein vornhinans, zerrte mit wahrbaft scheusslichcr Neckisch
thuerei den schiIImpichten Unterrock hoch über seinc knotigen, 
knochigrn Kniee hinauf. "Schnell die Binde um mein Angt'sicht!" 
Deo Vorhang herunter! Ite domum, saturre, si quis pudor, He 
capelIre ! Das beisst: geht nach Haus, brave Geisenfelder, wenn 
ihr Scham im Leibe habt! 

Und so thaten wirklich die meisten untar ihn~D, oltgleich noch 
ein drittes Stück im Sfich zu lassen war; kopfschüttelnd, unbe
friedigt, angewidert verJiessen sie das Haus, wie bie denn, zu 
ihrcm Ruhm sei es gesagt, während der VOl'stellung sich tlurch
aus nicht wie das feinste Hofthealerpuhliknm aufg~führt hatten. 
Warum nicht 'I \Veil sie, mit hoher ohrigkeitlicher Bewilligung, 
im Saale rauchten und Hunde mit sich füh.·ten Y Nicht doch; sie 
schwatzten nur in den Zwischenakt('n, nicht während dt's Spieles~ 
laUf, schauten ohne Tubus mehr auf die Bühne als auf ihre Nach
barschaft, und äusserfen nicht das geringste Entzücken über Zo
ten und Zerrbilder. Was würde aus vielen Volkstheatern und 
Sommerhühllen, aus ihren Possenschreibern und Possenreissern,. 
wenn Geisenfeid - wo anders läge '? 

Wenn dem aber so ist, w~nn nur grosse Städte das Vorrecht 
geniessen ihre kleine Atrenschaude mit dt'1' Schauspielkunst zu 
treibcn, wenn in den vom WeUverkehr, VOll der verkehrten Welt 
entlegt'nen Orten, dies('D grünen Natur - Oasen ullserer tlandigen 
Culturwü8te, noch einiger Gesehmack zu verderben bleibt, warum 
- und dies ist die weder spasshafte noch gleichgültige Seite un
serer l\Ieerschweinjagd - wa.rum dulelet unsere sonst so uuduld
t:lamc Zeit dergleichen Ausnahmen noch immer und überall? 
Bärenführer, Leyt'rkastenspit'ler, Mol'ithatensänger werden an vielen 
Stadtlhoreu und Landesgränzen ab~ewieseJl. Tan1.musiken, Bauern
spiele, Kirchweiben, die allerlei gt>gen sich hahen mögen, für sich 
jt!doch das so oft gel.rauchte und missbram'hte "historische Recht" 
anführen liöllllcn, vCI'schwiu.l€n immer mehr und mehr aus unsern 
Volkskalendern. Jeder Lehramts- oder Sche('ramts-Candidat muss 
sich strenger Prüfung unterwerfen bevor cr seine Bude aufchut; 
kein Schllsterbuh wird Gt'sell, er sei dt>nn losgesprochen; kein 
Gesell Meister, ohne das Ur'theil der Zunft; fahrende Rhapsoden, 
Dec1amatoren, Improvisatoren werden nach Umständen ausgewie
sen lind. eingespcrrt. Sie alle stehen, viele VOll ihnen fallen unter 
dem Gt>setz; nur das Meerschweinchen ~teht tlrüber oder draussen~ 
um wie viel mt·h.· die Stadttheater fünflen und sechsten Ranges, 
die Wandel'bühnen, die Arenen, Th'olis , Casinos, wo Professio
nisten und Dileetanten der Schauspielkunst rühmlich mit einander 
welleift>I'n, 11m unter deli A UgPll der Regierung zu verderben, was 
am Theater noch zu verdel'bell übrig ist. In Frankreich erhält 
ein Schauspit-I - Cntcrnehmer der einmal Bankerott gf'macht hat, 
niemals wieder eine COllcession (OreJonnanz vom 8. Dezhr. 1824, 
Artikel 10: Tout directeur qui fait faillite ne peut etrc appele de 
nouveau a la directioll d'un theatre). In Paris ist es allen Direc
toren und negisseur~n vcrhoten, den Titel cines aufgeführten 
Slücl,s oder dessen Text willkürlich zu ändern (Ol'dollnanz von 
1853, [latnm und Wortlaut sind uns nicht znr Hand). Der fran
zösische l\liniAlrr des luner'n empfängt alljährlich dic genauesten 
statistischcn Uebersichten des Personals und des Repertoir's 
sämmtlicher Bühnen, auch der vel'borgensten, ufld alle drei Mo
nate einen Bericht über die Geschäftsführungen ihrer Vorstände 
(Rt'glt'ment VIHn 19, Angu'Jt 1814, Art. 11; Ol'donnallz vom 8. 
Dezbr. 1824, Art. 7). Wie pcdantisch diese leichtsinnigen }"ranz
mänm'r sind, wie geknechtet ihre vielgerühmte Freiheit, bei Licbt 
betrachtet, sich ausnimmt! Dagegen im gemüthlichen Deutschland, 
welche ungehemmte Bewegung, wenn auch nicht im Staat oder 
im Handel und Gewerbe, so doch im Bühnenhaushalt ; welche in
dividuelle Entwickelung zur universellen Theateranarchie I Dies
seits des Rh~ins sind bankbrüchiche Tbcspisse die Regel, ehrliche 
eine Ausnahme: wer in X, Y, Z seinen Mitgliedern und GIAubi. 
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.ern durch,egao8en ist, fiD~t in A, B, C von vorne an. Jeder 
Principal gibt was er will, wie er wilt, wo er will. stieblt seine 
SIücke wo er kann, befrügt seine Gesellschaft wenD er muss, 
ort auch ohne es zu müssf'u. und macht sich lustig über hohe 
Obrigkeit so viel er mag. Ist das Toleranz Imd Humanifät' Und 
wenn, gilt sie der Kunst, dem Künstler, dem PuhliculIl? Gibt es 
irgf'ndwo einen scharfzüng~lnllen Feinschmecker in der Drama
turgie, welcher VOll dieser Rückkehr der Muse, nicht in ihr Shake
• peare'sches Fliigelkleid, sondern in die Lumpensammlung , das 
Weltheil der 8ühoenwelt sich ver.pricht' Wenn Tbeseus sage: 
Tbe bese of .his kind are but shadows. and the worst are 110 

worse, if imaginalion amend .hem, beisst das so viel als: die 
achlechtesten Schauspieler sind 80 gut wie die b~sten? EndHch, 
gesetzt unsere Politiker wären nur politischen Gründen, nicht 
ethi~chen oder äs.helischen zugänglich, weiss mau nicht, I)at 
man es in der elften Stunde nicht erlebt, oder um halh zwölf 
Uhr schon wieder verg~Bsen, dass der Abgang dieser Meerschwein
chen, der Schlamm, welcher in d«-r Grulldsuppe von Bumm)ern 
und Strolchen während ruhiger Zeitläufte zusammellrinnt, um un
bemerkt, weil am Boden, sich anzusetzen - dass er beim ersten 
Eis- oder Winllstoss zur Oberfläche emporsteigt, das hellste 
W4sserlein trübt, nnd mit allen im Strome treibenden Gäbru(1"s· o 

stoWen "ich vereinigt Y 
Moral: Caveant consules! tasset Landjäger, Gf'meinderäihe, 

Bür~ermeister, Jasset in höheren Regionen auch Gerichts-, Polizei
und Regierungl'olräthe minder fleissig auf Hasen und Hühner, und 
-dafür untf'rweilen einmal auf ~Ieerschweinchell ein TreiLjagen an· 
stellen! Item: die in allen alldern Stlicken in zeit- ulld standes
gemässer Sparsamkeit sich überbietenden Vorstände der grossen 
und miuJeren Bühnen soIJen aus ihrem Etat den Titel "Unter. 
s.ützung reisende.' Schauspieler" streichen, oder auf begründete 
Ausnahmsfälle rÜl'kflihren; 80 ein Jagdcordon gegen l\leerschwein .. 
ehen wird sich wirksamer erwt>lsen, als das Cartel der ßflhnen 
gegen eillandcr gelhan. 

" 0 B B B S P 0 N D B N Z:EI N. 
A.IS ltIalnz. 

30. Augusi. 

Zum Vortheile der durch einen furchtbaren Brand beimgesurbten 
Bewobner des naben Dorfes Oberolm veranstaltete die Mai n zer 
Liedertafel in Verbindung mit dem Darnengesangverein 
im Akademiesaale des kurfürstlichen Schlosses ein Co nc e r t, das, 
obgleich in wenig Tagen vorbereitet, doch viel des Interessanten 
bot. Die mehrstimmigen Gesänge - eine "Hymue" für Sopran-SoJo 
(Frau Ncußlüller) und Chor mit OrgelbegJeitung (H. KapeJlmeister 
Marpurg) von F. Mendelssoho-Bartboldy, "FrüblingsJieder" von dem· 
.elben; ft'rner für Männerstimmen allein: "Oie Kapelle'( (cis moll) 
und "Liebesbonn" von C. Kreutzer, "Das Bild der Rose" Tenor-Solo 
(H. Seiler) mit Chor, und "Nachtgesang im Walde"' mit Begleitung 
von vier Hörnern, von Schubert - wurden von den SoH wie vom 
Chor mit grösster Delicutesse und Rrinheit vorgetragen. In den ,ja
zwiscben ertönenden Sologesängen entzückten F'räu1eiu Diebl (" WJe
genlied" von Taubert und "An dt'n Sonnrnschein" von R. Schumano) 
und H. C. WalJau ("Morgens'findchen" von Schubert und "Der Wan
derer" von Fesca) durch die Fülle der herrlichen Stimmen wie durch 
die M(~isterh8ftigkeit und Innigkeit des Vortrags die zahlreiche und 
gJänzende Versamml'lng. Besonders erfreulich war es noch, bei 
dieser Gelegenheit eine junge, schon durch ihre Persönlichkeit ge
winnende Piani-din, Fräulein Pa u 1 i n ~ E ich b erg, Schülerin des 
Professors MoscheJes, kennen zu It'rnen. Sie executirte "Rossignol 
et flluvette" von GerYille, ,tNocturne" von Chopil1 und "Schlummer
lied" von F. Mendelsobn-Bartholdy lJJit einer Kraft. die man diesen 
kleinen feinen Händcben, und mit einer Sicherheit und Virtuosität, 
die man dieser Jugend nicht zugetraut bätte, und riss Alles zu 
stürmischem Beifalle hin. Die liebenswUrdige Künsrlerin fOHte, da 
ein Duett aus Figaro's Hochzeit wegen plötzlicb eingetretenen Un
wohlseins ausfallen musste, die Lücke durch eine Impromtu.Beigabe 
auf's glAnzendste und dankenswertheste aus . .....: Der Ertrag des Con
eertes bliel» nicht hinter spiner Leistung zurßck; denn es gingen 
uber 600 Gulden für die Abgebrannten ein. 

14J -
.& 11. P .'. I 8. 

lai. AlI"'l. 

Die bl~sigen Tbeatet spielen schon seit ~wel M.naten 'ast aus· 
sehlit'sslieh vor Auslindern , die im Scbwtfsse ihres Angeslcbtes drei 
bis vier Stunden aushalten, um daheim mit gutem Gewissen sagen 
zu können, dass sie die ersten Pariser Blibnen geseben. Die todte 
Jahreszeit Ist Indessen bald zU Ende und die lyrischen Tbeater Ir .. 
bpiten luf's emsigste, In der nlchsten Saison ein zah1reicbes Publl .. 
kum herbeizulocken und zU fesseln. Dass die grosse Oper Halevr's 
Mag i eie D ne ßeissig einstodlrt, habe ich Ihnen schon berichtet. 
und wenn leh dieses \Verkes vor desst>n Auft'Uhrung bier noehmals 
er"'Rbne, so geschieht dies blos, um die Nachricbt daran zU knOpfeo, 
dass Meyerbeer's so lang versprochene und so viel besprochene 
Afrikanerin auch in dieser Saison nicht zur AuJfiibrung kommen 
wird, leb kann Ihnen aus der allerbesten Quelle versichern, dass 
besagte Afrikanerin fix und rertig ist und dass Meyerbeer sie jetzt 
der grossen Oper eilIgereicht hUte, wenn nicht zu vermuthen wAre, 
dass H8levy's "Z a u b er i n" den nächsten Winter au( dem Repertoire 
bleiben werde, Der Componist der Hugenotten will aber sein neues 
ll'erk nicht In der schOnen Saison, wo das hiesige Publikum nach 
allt"n vier Weltgegenden zerstiebt, zum erstenmaJe aufrühren Jassen •. 
DIe Afrikanprin wird also keioesweges vor November näcbsten Jahres 
über die Bretter scbreiten; womit ich durchaus nicht sagen will 
dass sie dann unfehlbar zur AUfführung kommt. Meyerbeer ist ei~ 
&Iann, der bel jedem Schritte unübersteigliChe Hindernisse zu finden 
glaubt; er sieht überall Steine des Anstosses, an welchen sein Ruhm 
Schadt'n nehmen könntp. 

Das Theatre Iyrique wird morgen wieder die Vorstpllungen be
ginnen; abpr nicht, wie es früber biess, mit der Euryanthe, sondern 
mit der Re in e Top a z e. Weber's Meisterwerk kommt erst im Lau(e 
des nächsten Monats zur Aufführung. Der Direktor dieses Theaters 
ist eio sebr thätiger Munn und er Ist entschlossen, diesmal dem 
Publikum eine grosse Menge neuer Tonwerke vorzufOhren, wie z. B. 
eine einaktige Oper, L e Vi 0 Ion d e er e mon e, von dem Grafen 
Durutte; eine dreiaktige La flll eu I e d u Sei g neu r, von Clapisson; 
darm eine komische Oper VOn Li m n a n der, eine von G 0 11 n 0 d . ' eme andere von Sem e t und eine von A i m e Mai) let. Sie sehen, 
das Theatre Iyrique lauft Gefuhr, im eigenen Fett zu ersticken. 

Die italienische Oper wird ihre Pforten am ersten Oktober er
öffnen, um sie vor dem ersten Mai nAch.;ten Jahres nicht wieder zu 
scbliessfln. 11 Ginramento von Mercadante und Flotow's Martha 
nehmen die erste Stelle auf dem Repertoir ein; dann kommt 11 
matrimonio segreto, in welcher Oper der greise Lablache auftreten 
wird. Dieser Künstler, dessen Tod einige Zeitungscorrespondenten 
nach allen Welttbeilen bericbtet, lebt jetzt auf dem Lande in der 
Näbe von Paris und sein Gesundheitszustand hat sicb seit einigen 
Monaten so sebr gebessert, dass er nächsten Winter in der italienischen 
Oper sebr tblitig zu sein holft. Ausser den eben erwähnten Werken 
sol1 im Salle Ventadour eine Rossinische Oper aufgeführt werden, 
welche den Parisern gänzlich unbekannt ist. In dieser Oper, deren 
Namen ich bis jetzt noch nicht habe erfahren können, soll Madame 
Alboni mit einer glänzenden Rolle bedacbt sein. Da ich gerade 
Rossini's gedenke, so will icb Ihnen auch mitth4ilen, da~s der alte 
Ma~stro entschlossen ist, sich fIlr immer in Paris niederzulassen. Er 
bewohnt hier ein Haus an der Ecke der Rue Basse du Rampart und 
der Rue de la Chaussee d'Antin, ..wie man behauptet, dasselbe Haus, 
das der unsterbliche \Iozart bei seinem Aufenthalte in Paris t 778 
bewohnt hat. 

lY aellrlellten. 
Malnz. Am 3. d. wurde unsere Oper mit Verdi's "Trovatore" 

eröffnet. Das Personal ist fast dasseIhe geblichen. Ahi CapelI
meister (lIflgirt diesen Winter Herr Genee. 

Darmstadt. Ein nenes grösseres Werk: F ri t h i 0 (, 

dramatisches Gedicht nach der Fritbiofssage von J esaias Tegner, 
für Soli, Chor und Orchester componirt von C. A. Mangold, wird 
im Laufe des Monats September vom hiesigen l'Iusikverein zur 
Aufführung gebracht werden. 

Wiesbaden. Der Bau eines neuen Theaters ist entschie
den und der provisorische Riss bereits vom Herzog genehmigt. 

Veru'wertli,h.r Re4ac&'Gr ,. 'CROTT. - D.raH TOD REUTER and WAloLAU Ja lI.la.~ 
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L I t t- rat u r. 

"Handlf'xicon der Tonkunst, .erster Theil, 'ferminologie 
etc., zusammeng~stcllt von earl Golhnick." Offen
bach a. 1\1. hei Joh. Andre. 

Ullff'r o"i~«>m Tilf'l lit'g' uns t"in kleines, 100 Seilen ('n.hal
tf.'ndt's Wfo• kC"1P1i in Tasclu""rtH'mat vor, wf'lc·IH's in lUt'hrc'rc"n 
öO't'lItlicluoH BläHern älls~wrsl vUI',h,'ilhaf. al~ ,,1 .. (Ohrhuch" empfoh
len wnrclf', - leieIer ahf"r dil"se Elllpfe'hlnnl!'; nicht \'l'fdif'n., am 
all('rw(·nig ... f{·n gPt'i!{llf't ist,' de'n kUlIs'-s"hrifll'\fc,II«>I'isdu"u R,·,f dt"s 
Vt'rfa"lsers zu 1J(~~"üIIIJen otlf'r zu t'1'I.ütUOII. Es ist UIIS in Hellert'r 
Zt'it kf~il1 mllsikalisdws SchriflCht'fI zu Gesit'ht I!:I·kornnu·lI, wcl
du's dc's Ung~'IIIi~('nele'lI, Unvulikommt"IIf'1l unel Mallgfolhaf,c'n so 
vid f'lIl1läh, wie dic"l'<e Tt'I'miunlogit>. Um dieses umwr Urlhf'il 
zu rt'dllft'r,igf'll, wollen wir in f"illigcn Al'tikelu und Arlilc.clcbt.>n 
das ßlidlle·in st"lI,st I'("fle'n las ... ell: 

"RhY'III'IS IIl1el l\lc·tril, (?) die Lf'hre (sic!) vom mnsikali· 
8cht"u Zt·i'lIIaass" - ,.nhy.mik, cI .. r G.·ulIllI'f"gl'iß' aller musilc.ali. 
scht'n Symelric" de. (Dic'se lH'iclcli ße~.·ifTe IUytlllus un.1 Hhyt. 
mik sind hic-r ~t'raclezu Vf'I·wt"c·hsf'Jt. IIl1el ~1t'Ir'ik mit HhYlrlluS als 
gleichhe.tt'u,entl hill!{f's.elll). "Takf, Tallo, fass • .Allt'S (Y!) in Sifh, 
was ßmm~ allr die Ualu'r lind B(~\V("gulig cJt"l- Tülle ha •. " Und .1cH'h 
wird 3m Scl.JlI~se g«>sagr: .,Nrehr zu vf"rw(·chS(,t.l mit Hhylmns, 
l\It~'r .. m und T.·mpo"· (\Vt'r 1,0"" ~ich laien.ach ('illen cJeUllichen 
BfOgt-irT VHn Takt Ililll«>II~) ~,AJla hrt.>vt"/' cle'r '/2 raki, ein ah~e
kill'zh'r (sic 1) .. ,', 'raki mit zwei cOllceu.rirlt'n Schlägt·n." ,oSyn
copa.io, Sy"knpe, Syn('opalion, dic~ Zusamnll'llzil'llllng eines 
schwal'hf'n (leid.'CII) Takllh.-ils mit dt'lIl darauf fol~ellden stär
kert· .. (~chW('reH)." Nun wir.1 fulgclltlt·s ßf·ispiel gf'gf~llt'n: 

~ fI--.·--'-":::':---8 --t"'-·--I ~---t-==t---,.. --.- - .---- -- --.- ---"'-1-- -r--~ - --....,-fIl-- -1-:- --fl----_ ' • .J----- - j,/- -~-r- i-J- -f-----
r -I- --+f------

lIier haltl'lI wir aller olft"lI"ar die ZUS811llllcll2'iehung "Oll Takt. 
glicelern, 1111 cl mfissle daht>r in ch'r Definition na(·h •• Taktthflils'" 
eingpsd.aht·n we'l'flen "oll.'r Taklg'iedt'I·.·~ Das lelz.e Wort .,Takt
glied," ist im I-Ialldle'xicun gar nit.·h ..... klär.; auch VOll .,TakClht.>ilc·' 
wird lIur eimH·irig die Eig"lIsl'haft dC'r A('Cf'lI'uil'ung für gu.e 
Takuflf'ilc IJlld .Ias (JC'g"II,Jreil fih' sthlt"('h'e Itf'Zf'i('hnel und aUc'h 
Bei~f,ielf', alH'r keiut, VOUSlälltli~f' und klare Udiuilion VOll Takt
theil iiltt'I'IaIlUftl, g"~t"heu. - "t:harakrm'islisl'lle Nuh", o.lt>r eha
raktt'ri~li8cJlC'r T~UI (lIo.a ChBI'8(·lc'ri:,.ic·a). Gewöhlllich dt'r 4:. 
(sic', o.h~r 7 •• Icr Lf'irc"r, , .. ß. in c dur 6s (Nil'!), in a mul gis 
u. s. w:' (Oie C dur-Lt·if«>r ('Jllhäh dt'lIInac'h allda dpn Ton üs in 
sich! Abc'r wt"lt-ht'r 8I1g,·hf>l,.le i\lu ... ikt·r, clt'r einige l\lona"",:r'ind. 
licbt"n UII(pl'I'ic·h. in dt'r MlIsik,tU'orie erhaltf'lh soll.e ni(,'h. "'Issen, 
dass man nBeh Aurlreft>n lies TOll8 n .. al!1 harmonisdaur Bt·Slal .. l
theil, nil'ht lIlt'hr in C-.lnr, sonde"rn Ba(·h G-dllr au~gewichen iSI Y!) 
- "llomin8nlp., die Quin.e I ... rr~chtnd iaher die G!'unclfollart. 
Dominalllcn-Accor.l, dc"r Acrnrcl dt"r klt·illPn Srplime, dt"n mau 
gc\\'öhulic'h auf dt"r Qnin.e des lIallplfons nimm., worin modulirt 
wird." (Uuwuäikalischer kann man wobl kaum eine Definition von 

Dominante elc. gebrn! "Gf'wöhnlich auf der Quinfe ({iintte Leiter· 
stufe) etc. U und "worin mo.lul irf wird," Aht'r wo, um Himmels
willf'n. I!:i"f es dann 1l00'h mehr ()omillan.-Al'corc1e Busser auf der 
füllft«>n Sfure eint'r Tonlt'it«>r 'I dic dem A nscht>ine nach auf 8I1dt'rf.'o 
Lei.e.·sluf., .. vorkommt>D, silld doch wiederum nur Accorde der 
flillflc'" Stufe einer 111'11 8uf~ctrefellell Leiter, und n~r jt>ne auf 
dt'r 2. Lc>ilerl'<fufe gehildt''''n gro8StoU Dreiklänge otlu Haup&vier
kläll~e - die ahcr f.·eilich immer eine Ausweillhung, WtHlIl auell 
nur auf kurze Daut"r zur Folg<, hahen - wc'rden mit 'Vechsel
dominanlt'n·Accorcle Itezf·i('hnet. Haup.vie,·klang und \Ve('hse)
domin_ante ~rc~. fehl«>n elumfalls im BauIJluxicon der Tonkunst.} -
Sf'cunde, TCI'z, Quarle t Quinte ('tc. werden nur als clt'r 2.,. 8., 
4. 6. f·lc. Ton eilU'r jc'clf'n S(·ala bezeichnet, als könne ßlan nicht 
jf'dc>s Intervall auf jeclt'r heliehi~en Stufe irgt'nlJ einer Leiter 
Ililtlt>u, z, ß. in C·dur e hals O'linte auf der 3., und f a als Terz 
auf df"- 4. Siure ('tc. Umgt·kt·hrt wird "Mecliantt>" als Terz be
Zt'ic1HH~', 80 .Ja!'lS man alllU'hmcn kÖlllllf', jf'C)wt>ll'he Terz sei 'MtHliallte, 
währf·ntl es gerade hit'r Dur die Tt'rz vom Grundfo.ue der Lciter -
die Lc·ih~rlf"rZ gemeint is •• - "Dou"I.e, DOPJ)t>I~H'hrag, 8l1ch Dop. 
pelvol'schlag, glt'ich mil Mordent." (1) Es wird dann folgendes 
Qcispiel zum Besten gt>~t>ben: 

Douhle, Doppf'lsch1a~, Alordent. 

-- ~ ~ ~_d~==~ \----
Schreibarf. S"ielart. 

Etwas wei,p.r nnten, llag. 47, lif'st man: "Grnpetto, Grope"o, 
1) Idfille Grnppe VOll Nult'll; 2) Iloppel"ichlag. nicht zn verwPt.·h
sein mit MOI·dpnt.'· (Und do(:h war vorher nicht lIur 4ft'r Doppel .. 
schlag, Ilond(!rn auch der Doppelvors('hlag dc·m ~Iortlep, glttjoh,!) 
NO('h w«>i'l'r unfen, page 64, wir,1 Mordcllt ulul Prall'rill"r als 
~)t."ichhedt'Ufentl hpzc"ichnef. Das heissf denn do(Oh die NachläsAig. 
kt'it zu w(·it Ireihen! 'Vie 8011 sich da dur Schüler zurc~cht fin
d .... Y 'Vir wissen wohl, dass in mdß('hen sogenannten Schnlttn für 
Gesang odcr irg"ncl .. in IlIstrillnent die E"klibun~en IInll ßf'zeich
nlln~ell der Ausschmü(Okuu!!: Odc'f Vers('höllf".'IJIIg .heils mang-clhaft, 
theils Ulll'it'lll ig gt'gehpn bind, UIß so sf)r~fältiger müsste ein \Verk, 
das angcl,lich zur ßdt>hrung geschrieben ist, ab:l;t'fasst sein. 
"Clavit'ylillder, t'in Clavier (!) in Furm eines Schreihpnl.es" eto. 
Das 'V()I,t "FI'iktioIlS- oder Reibnn~8ills.rumt'nt" ft'hh ~allz. Ehe,p 
so sucht man "Enphon" v t'r.gc lw D!". "Coulrapunto, COI1'rf'point. 
Cou.rapunk.. Oit'st'r Ausdru('k he,lf'u.«>t tJie GI'ammatik der ~JusiJt 
und das Slullium der Uarmonje ;" (wh' waren seilher der ~Ieillu"t;, 
und sind t'B Doch, das Studium der Hal'monie müsse jeuem .les 
COlitrapullk.es vora"~g,"heJl, uucl sei auch e.was von diesem canz 
Verschif'tlenf.'s,) ,.Triolen, Quinlolen, Nov~molcil eCc. werden •• 
,,,leiche Noten auf ejnt~ gerechne •• " (Zwei, Vif'r, Ath., Sechzc~J) 
e.c. werlIen Ja .ueb auf t"ine ,It>rechnet; nein, .8, 5, 6, 9 ece. vo.o 
g'eit'ht'r Art werden aur 2,', ,4,8 (>tc. gerech .. "t 1) MPedall~rfe; 
vtfrmit'~lit d"r Pedale kann man aU4i1 aUen Tonartrn 8pielen·' ~l.c. 
(Die Pettale baLen hierllach alierdißM8, "'ie ,richt~ zu frk.epn~. 
eiae .a .. .der. Bes,ü.Dm~, .18 jene ~ den OIavi, .. en »nd wie4erlJJD, 
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als jene an den Orgeln; aber "was habe ich denn eigentlich aus 
dieser Erklärung gelernt?" wird der Schüler fragen!) "Qninlf"n
cirkel nennt ßlatl die Art, wie man durch forf~esetzle 81odulalion 
in die Quinte oder Quarte (sic 1) alle Dur- und (~oll heissen "odt>r") 
Jlolltollarten dUrl'hlauft ere." (Wenn qnarCenweisc fortgeschrirten 
\Virtt, dann ist es dor.h wohl der Quarlencirkpl!) "Hauptwerk, 
(Or~el), dirjenige Abtheilung , auf deren 'Vindlade die me'i!'len, 
stärkslen und grösHten Stimmen slehen." flier fehlt ausdrücklich, 
dass es eine Orgel sein muss, die mindrstens 2 Manuale hat. 
Auch sind die ungeschickren und dahrr veraltetf>11 AlIsdl·ül·ke wie 
"Viertels- halbe ulld ganze Or~el" ohne Weit~res beitwhaltE'n, 
während die Org('ln schon längst nach dem gl'össlen Principal 
des MUlluals und nach dt·r Anzahl der klingt>ndf'n nr'gis't>r uruf 
l\lanuale hestimmt wt"den; z. ß. ein 16füssiges \Verk mit 24 
Stimmen uud 2 81anualen etc. Unter dem Wort "Orgel" ist Re
gierwtlrk von Trakrnr g«>s(~hiedcn, spät('r hei~st es aher: "Tl'8k
tur, das R,'gislerwerk dt>r O.·gel.·' (ß("kanullich versIeht man Ull

ter Rf'~islt>r- odt'r H«>gierwl·rk den Mechanismus zum Hin- nnlt 
Herzieht'n dE'r Parallelt'n und ul.t(~r Traklur jrnen zum Ot>ffnell der 
Hauptvrnlile.) Un,pr Fuge lesen wir: ,JIauplkrnnzeicheli eh'r 
Fuge sind die Engführullgfln, wo jmle folgende Slimme vor der 
Bpendiglln~ des Thf>ma eiulriu.u Eillmal ist eR fuls('h, dasR die 
Engführllngen die Hallprkennzrich«>n einf'r Fuge sind, und dann 
ist der Brgriff, wie auch urllcr "Streuo," mit \VicdrrscIaJa~ (Re
percus!'lion) verwechsE'lt. Hiese letzteren Wörler: 'VieIJerschlag, 
RepE'r(~ussion, wie auch Durchrührun~, ff'hlen ühri~{,lIs. 

Wir könulrn noch lall~e so furffahren. Ilt'r I.,t'sf'r wird aher 
schon jt'.zt genl1~ hahen. Nur ein 'Vor., den lIauplIH'griff für ««>n 
l\lusikfreund, wollen wir noch mitrhl'ilen: "l\luslk - die llf'Olli
fiol ... n di(lses Wo,·tf'S sinll efldlos. Sie ist das, was sie j,·dflIß 
gi I f, lind ~hjcklich derjflnige, drm sie als freundliche GÖllin er
schein.!" Zu dt'n "erullosrn"' Dt'6niliollen des \Vorles gehört 
diese nich., wohl ahcr zu den sinn· 111111 verslalllllo~pn. 

Ausser den schon allfgf'zähhen f.·hlend.'n 'Vörlern vf'rmi~sen 
wir noch eine Uuzahl andl're zur ßlusikal. Tt'rminolugirl gehöl'en
den, wie An~mentalion, Außö."m~, Anlicipalioll, ßrechulle: (iier 
Accorclt') ~Iotiv, Nrnmrn, Sall;, Vorhalt, Vod,el·eilung. 'Vechsel
note e.e. efl'. Das mag g('nli~f'n, um zu zeigflll, dass dim,e T.·r
mi oologie, wf"'dle ~o pomphaft all~t>prif'sen wird. ein!' so gf·dallkpn
lose urltl vt'rpfllRchte Arh(·j t ist, alN je eine die Ehre haUe', ~~',Irll('kt 
zu wt~rllpn. V ()II dfmsplltcll Ve'rfas~er ist iilH'igells J.,preirs im 
Jahre 1839 bei Sau('rlän.ltlr in Frankfurt a • .M. dne "Kritische 
Terminologie mit ang;efügeem alphalterischt'n ,,'Vörff."rltllch" er· 
schiencn, tles~pn E"kJärun~f'n dellen in der ru'nen Tt'rlllirwlogic 
fl'appont ähnlich sehen. Hat denn der Verfa~ser während dieser 
langen Zdt nichts gelernt ulld nichts vergessen' 

_000 __ 

Die nelle Soeletn. I'lllsl~ale 11. Trlest. 

Ut·l,er clf'n Zwerk 1111,1 die Tendenz dir.ser Gesellschaft schrf'iht 
man dem 'V. Tag!.I.: Unl<'r dt'n schärzellswrl'.ben Eigf'lIschaflen, 
welche unscrt' slä,ltische ßevöJkl'rllll~ auszeichnen, sreht umHre·i. 
tig ller rnusikali .. che Sinn in ersrer Linie. \\'er sich die l\lühe 
gihl, dir. Pupulatiuß in ihren verschiellt'lH'n AltsrufuflgNl, in ihrpn 
versehh."(l<~nen ~1"ill'lIl~en, in ihren ver!olchiell~nen n(lrufsge~chäf

ten und NalionaliUilell Zll heobachren, mllss bt'ftwrkt haben, mit 
wplchcr Theilnahme unll mit w~l('hpr Nach~icht hipr musikalische 
Leis.ungfln ang"hftrt un,1 lal'urlheilt wrrden. Fa!!'. in jf~ll('(n lIallse 
silul täglich die ~llIsikl.·hrcr be ... chäfli~f, mul zn ihllrn zählt'n Na
men wie die eir.ps Ricci, Li cl" , OI"lerlo. Lt'iss, cI,·s Fräul(Oins 
Weiss u. a.; Ilicht minder 11f',rli.chtlich ist die Zahl eier Sänger 
onll all.lprcr musikalischer Kräfte; frag('n wir ahpr ua('h den Lei
stungen im AII~emflillE'n, nach clfI,. enidlt'n Erfulgrn, 80 rnüs~ell 

wir l,ekclIllen, das Ergel,ni~s arehe in kpillf'm V t'rhältuiss zu dpn 
genannh'lI Fac'orpn. Forscht man d.'n Ur~achen nach, dann lan
tet der ~ewöhnlic.'hp. Bescheid, die Richlung dps (Jes('hmarks sei 
eine verrehlte, die Billiung der Schül.., errE'iche jrne Uöhe nicht, 
weil lausend IImnmnisse vorhand."n seien, welche .dill I.t'hrf."r zwin
~en, amle're Sachen ühen und ~pielen zu lassen, als ihre eigene 
Einsicht be6eblr. Dae Eltern hören, heisst es, von ihren Kindern 
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zehnmal Ii~her pinc ohrenkifzelnde Melodie aus der Traviata, als 
eine Hummtll'sche EIÜdf', die ersle beste Trans('ription einer Opprn
mplodie wird eincm lUt'nt"~lssohn'~chen Liede vorgezflgPD. Dies 
Urrheil srimmt grwi~s mit jpurm übprein, \Ve"lcht's man g«>winnt, 
wenn man IUlRPr e;r08Sus PuMiknUl I.pi Opprllvnrstpllungen heob
ach'f."t. Das Gefühl ffar das Erhal.ene, S('hönc der Musik ist also 
vorhanden, aber der Geschnuu'k ist Iheilweise verdorben. 

'Vir vf·nichten gern darauf, nod1 s(~hla~pnllere Bf'weise für 
unsere ßt'ohach'nn~en zu I,rillge'n, Ulill lihtarlassf'n dies elen offe
lIell Gestä,ulfliRsen llil'llliger L(~hrer unll Fa('hmännrr. Jedenfalls 
ist abc'r hei dern allgf'mt'illen Sinne, dpr für Musik vorherrscht, 
bei cI~m Srarulpnnktt>, den cJit'~e schöne ({linst tihPl'haupl in un
serer Zt·i. t'innimmr, die Fra~e ~f'rectHft·r.igc, welche MiHl~1 zu er
greifen wärt'lI, cinf'1II Ue"f'1 ahznh(·lfl·l1. das, wt>nn rs noch "'(!ifer 
um sich ~reiff, die Vorliebe der Triestcr für l\lusik endlich in 
Frage sleHt'n möchte. 

l\lit Gf"nngl huuflg bekf'nnf."n wir, das ~IiHel, das beste hf'iI
sam .. tc 1\lillt·1 ';f'gt'n diese falscho Ge~chrnacksri('hrullg b.f gt'flln
dC'II; es ist elie auf neut'n Sfalllrrn sich 1tf'~I'ÜlJdflllde "Socieu\. 
musicale." Der §. 2 des vtlr KUI·zt.'ßl Iierarhell('n IInti IlUIl der 
höhf'rt>1I GrDt'hmi~llUg IIl1lerlie~f'IHlell S,allJf('JIt'III\\'ul'f~ ~ag, 8ns
drücklich, dass die Ge~ellschaft cla~ ... isdle Musik pßt'~rn wollf', 
worlllller sie aussd.lit·sslich ComposiliUllf'n dt'lIl:-chl'r TOIHJi(:hh'r 
vf."rsh·he. Damit ist nichls weiler als die ßa~is der {;psellschurt 
bezeic:hllet, dt·nn Nit'manllf'n kalln es beifallt~n, tlt'm (talit·ner, dem 
Franzosen die hohe Cla~siciläe seillf'r musikalisch(l" R(·ichlhtämer 
ahzIIJeugnt'n; eA i!'lt in eirlrm !'Ipä1ere·u Paragraphen die AI1!'icht 
auch dahin modi6cirt, da~s ,Iie (>BI·ge diesen ebeuso gehen soll, 
wie vurzüglichen 'Verken mOllt'rner i\leil'llt'r. 

Das Beslf'hf'II, das kräflige L~l,en, die E"rf'ichnng fIes ZWf'cks 
dieser schön('fl Gesellschaft, welcht'r wir st'lhst in ihrer hisher 
mallgf'lhaflt,u Fm'IU 80 manche ~enu"\srf'ich" Allt'ude \'erdalll,en, 
hängt allc'r nicht allein von dC'r ZWI'ckmässigkcit ihrer Statnten 
ab, sondf'rn \'on dpr allg(l(u"illcn Theilnahme, und dazu ~ollte 

jetl«'r ausiilH'nder Musiker, namenllich jt·d.'r Lehrer, spi es auf 
directrm Oller ill.lir.·klpm 'Vege, mitwirkpil. VorlH'hmlic:h gilt 
dies von den hit-r nit·,Jergelas .. (·I)t'n KUllslfrt'UlIII('n tleUIScht'r Zunge, 
dt'ncn volle Gelt·genheir gl·botf·n wird, sich zn v('rvollkommnl'o 
ullll d8~ Erlt>rflle mit Audf'ren zu ~f'lIies .. cn. 'V ... lch f'rsJlri('ss
Iiche ""'tilgen härte die Snciela. musicale, andere ~ar nic'ht cinge
rt>l·hllrt. \VI'nll sie als V('feilli~ungqJ)lInJd der grossen Zahl hit'siger 
l\1usiklehrt"r dit'lI.e; das nä<.'h.,le Zi.·1 wäre die 811.llIng eiflE'r 1.e
srimmt('n mass~ellenllt'n l\lt·lhc)flik. Nädlst,h'm s(·hJlzt'n wir es 
uns zur Ehrt', tJas IIl~titlit der Thdlnahme ulld Unlel'slützung der 
g('~aIlHlltl'lI 8evölkt'I'Ullg, ~anz hpsontlt'rs alter dfln ßewohnt'rn 
dt'utsch('r Zunge Zll erultfl·hlt>n. H"ule ka nn es sidl ni('hl mehr 
darum hanllcln, d.·r dt"ll'schen ~lllsik E'in A .. yl unler uns zn ver
sl'hufft'n, sie dal·f si«:h nichr mehr in ein('n klt·j"f'fl Kl'eis tiichtiger 
llillt"lanlen , wie 8ie Tl'ipst hesitz(. flilch'l'n, im GI·gf'utlu·iI, .Iie 
Suci(·ta musiealc muss der Tempt'l M·in, von wo aus die Srrahlf'n 
d(luischl'r Mllsik nach Sü.!r·n uud Oslf"1l 1('II<.'hlt'lI, die Quelle, wo 
dassische Musik mit ngelll Eifl'r I,,·fril·lten wird, IJ"r Ol't, wo 
de'r KUllslfrennd, drSS('1I fleilllaih tiherall lind 11 n('IIIJIidl wie die 
Kunst und ihre SchöpfulIg('n ist. sein "alt'rlalld wie·det6.lIdet. 

Sinll durch zahlreichc ßt'fht>ili~lIng df'r hiesi~ell EillwohllPr
schaf. die finanzit'lIt~n Milfl'l cIl'r GCl-clischaft er~tal'kt, hahen wir 
ersr ß('c'lhoven, lIayefn. Glu('k, Pacini, ~1()1.al·t, l\1t'hul unll die 
modt'ru('u CompclIlislell Mt'llIlt'lssuhll, Hos~ini. Mf'YHlwrr, 'Vagner, 
Schumann gl·hürt, isl die Gesc·lIschufl vil'lIt'it'ht ~ör ~pä'cr im 
Sralldt>, das df'lIf~che Volkslif'cI mir 81·irH'r grwaltigl'n u'lIl Uflvef
glei('bli(:ht'lI \VirkulI~ in ihr Bcreich zu zieht'JI, dann wir.1 tler 
wohl. hÖlig.' HIi('kschlafC, die Aen,Jt.'ruflg des musikali~ch,.n Ge
sdunacks f'inrrt'h'n, 01111 E'S wir.l jt'lle obt'1l hezeichlu'le falsche 
Rid.rllng sich verlit'ren. Wir wf'rdt'1l eine meloIJie~rt'iche Opt'r so 
~erll hören wie hrure, alt,'r ihr den Plalz Itnwc'isclI, dt'r ihr ge
hühr.; IInl-erc Kircht>n- und l-IallsliHlsik wird sich veredeln, selbst 
die Theaterorchester werden sich vervollkommnen. 



Der Tenori!!' .Intl das yeränderllelle 
Pllbllk'lln. 

Von H e c • 0 r B er li 0 z. 

D~r noch gänzlich unhekallnte Tenorist bf'findet sich zuer~t 
unter der I ... f'ilun,: ei.u's gründlich durch~f'bildelt'n, gf'fiihl- und 
gt'schma('k\'oll"11 L(·lu'ers, der ihn stufenwt'i!'le zum Zi.·lc führt; 
d(~r &leister wird mit ihm zuerst vom BlaU WI'g le .. «'n, soda"n zur 
Ha rmonielphre ÜIH'r~f'ht'n, ihn mit d('n Vonii~en IIlId S('hönheiten 
der l\1t'islerwf'rke lH'kallllt machrn, ihm eilte lüdali~e S('hu!t· gt firn 
,m,1 wirtl ihn t>udlich l.um gl"nS!i\f'D G(·sangl'Ostyl ansbiltlpn. Dcr 
Tenorist hat kallm gf'mel'l,t. welch('n mä(·hli!:.'n EilHh'nck t>r her
vorzuhl'illgf'n im SlancJe i~t, als ('r schon flach dem Throne sIre'" 
nnd allen 'Varnnngt·n des ~Ieislt>rs nngpadltt·t dt·bfitirrn Ulut 

herr~chell will. S"ine Slimme i~1 jl'do('h lIodl nkht g('lItig('lId aus
gebildet. Ein Tlwalel' zwcih'n Ranges öffnt>t ihm sf'i:le gasllicht'n 
Hall('n ~ pr tri" auf, fallt dm'da und wird weidlich ans~f'zis('hl. 
U"ber dies(,11 Schim,tr ganz wÜlhelld, löst er s('in EIl~agement 

freiwilli~ auf muJ voll Vt'rßchuwg gegen seine Landsleule reist 
er :'0 sl'hnell als möglil'h'nac'h flaliNa. 

Er fiu,let auch ,lurt ungeheure S('hwi('r;~keiten, ehe rr es 
dllrchst>lzt, zu ,lehülirFrI, überwindet encllic:h alle lIillllcrnisse IIIlIJ 

wird ziemlich gut allf'~pnornmen. Seine Sliuune '.iltlet si('h 811S, 

wird voll, I,räflig, durchdringellfl IIl1d get'igllf't, die stürmi~l'hstell 

Gt'fiihle, so wie die zartf'Slt'n EmpfilH.)ulI~t'n wiederzngt'hf'n; der 
Klang diE's('r Slimme wird immel' reiner, frisl'hf'r, s{'hnwlzt'lId('r; 
kurz, er besilzt <'Ildli('h die Vullkofllfllf·lIhc·il<'ll eillf's Talcuh's ersten 
Ranges, dt>ssl'1l Eillfluss hinreis8~lId un\Vidf~rs lt>hlich ist. Dca' Er
folg t.leiht lIicht 811S. Die ilalit·nischen Direc.orNl, wl,lchc tiiich 
auf ihr Gt'schäfl vel'sl('hen, kauft'n uud vcrl'8uf('n den armen 
Tenor, dt>ss('(, (Jage imnu'r dit'selb.., blt·ibr, (}1t~leil'h er l.f'rl·ils 
zwri, drei Directol'en reieh gemacht, je nachdem es ihnen Nu.zen 
verspricht. Man h(·u.et ihn au~, presst ihn wie eine Cirroul'. bis 
es ihm erllilich zn viel wirll un,l die SI·IUlSU<.,h. uach elf'm \' aler· 
lande iu ihm mit voller Kraft erwacht. Im G(·fühle sf·int's geg.'n
"'ärtig~1I Ruhmes hat ('r die vergaugf'l1t>n ßeleilli~lJng('n ~ross

mÜlhig vt'rgt>ssell. EI' weiss, da~s tier llireClor eIer ~ro!'ost'1l Opc.·r 
in Paris ein Auge altf ihn bat, nimmt die ihm gt>machtcn Vor
schläge an und vel'lässt Ilalien. 

Er dt'hülirt noch ('inrnal in Pari~, abfr dirsßlal in der gro~Sf'n 
Opel', vor einem ihm durch spine ilali('nisc1aell Erfulge wohlwoll.,ntl 
g('sinnlen Puhliklllll. Die erSlt'n Mt'lodif'n, die el' 11('I'\'orl,rillgt, 
werden mit d{'m AtI~drtl('l(e eirwr üherr8schlen Bt'wuIHlt·rung au(

gPIHlIIUlH'n. De'r Erfulg ist VOll dit's('''' MO""'nte an enlschiedt'n. 
Er singt eine Arie, in wt·h-hel· Gt·fiihl ulld V nt'tl'ag, vt·rdnigl mit 
einer Slimme von h('z8uherndt'r 'V t'ichheit nlld Zarlheit, das 
Publikum hinreisst>n ulld lIIan ist nur no('h ncugiel'ig, 8ci,w dra
ma.is('he Kraft und die lIöhe sl'inn Stimme im Ausdl'llC'ke tier 
Leidt'n!'ochaf'tcn kellnen zu lernen, Er sin~t eille zWt'iw Arit', in 
welcher dCI· kühne Künsller. jf'lle Sylhe genau bf'lonpllIl, mi. ht'I'r
lieher Brusts.imme mt'hrere Töne voll Kl'aft dt>r VihraliulH'n, mit 
einern Auseh'lIck dt's ht>r1-z('rrcisselldt>n Schnwl'zes ulld pint'r S('hön
heit flt'r Slimme hervorbringt, von weldtt'n man l.isllf'r kt'inru Be
griff hatl(~. Das tiefsle SlillschweigNl herrs('ht im Saale, man 
wa~t kaum zu a.hmen. Das ErSlatlllPIl und die Vt>rwntult'rllng 
vermischtt'1l bich mit der Furcht, die hier auch am rt'chtt'n Plalze 
ist, da das Ellde dirSt'r kühnen Figur sf'hr Icit'ht IIm~chI8gf'n kanlt; 
als ('r endlich erinmphil'clHI zu den Cadelll.t'n gelangt, war auch 
das Enlzücken dl'S P'lbliknms unsäglich gross. 

Der drille Akt, in wt'h:ht>ID der COlHposi.eur und der Dichter 
alle Schwiel'igkeit pn df'r dramalischrn A uIf8"slln~ dnrdl dif' w('chs"ln
den Gefühle und Silualiollf'n gt'hänft, voll.'lIdet 8eilwn Triumph; 
er schwingt sich auf eine I-Iilhe eies Ausdrllel«·s der ElllpfiIIlJUII~CII, 
dpren man ihn nie fähig gehallen. Aus zwei Tausend podu'u,lf'n 
Herzpn macht sit'h ('n.llieh ein Beifallssturm Luft. wie ihn d"r 
Kiinstler wuhl kanm mehr als zw('i, drei 1\1 al in sein('m Lt'bt'o 
hört lind der allt'i n schon hinrei('ht, ihn r,ir srine lan~rll und 
mühe\'ollen Arbei.en zu entschädigen. Nun kommen die Blflmt'n, 
die Kränze, der Hc'rvorruf, untl um seillpu Triumph zu vollenden, 
in den nächsten Tagen das übersl'hwenglichc LoL der ZeiculI~pn, 
welche seinen Namen in allen \Vellgegenden t wohin die Civili
sa'ioD gedrungen, berühmt machen. 
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Der Tenor ist nnn selig; er hat sein Ziel erreicht untl wird 
vom Pnl.likOID \'crgflltprt. I,'h aber, ich hätte gt'racle jetzt I ... nae 
ihm eine kleine ~lor8lpredigt zu halef'n, "Sehen Sie mrin Theuer-
8Ier," würde ich Ztl ihm sagen. ~tSie wrrdell jt>lzt vit'lpll O"irall 
,m'. eine grosse Hage hallen, Die Compo8iteure w~r,len Ihnen 
den nor machen, die Op('rndirpctorl'n werden Sie nicht mehr alOri
cbamhrir'en )a~st'1l lind Ihnen so~ar antworlrn, Wf'1I11 Sie ihnen 
einen Brief schrt>ihen. SC'höne Fraupn, die Sie gar nicht kellllen. 
w('rdpll si('h ,'or alh·r ,y~1t damit tlrli~Cen. ihrl' intim«'n Freun,Hnnpn 
zu s('in. 1\lan wird fhnf'1I Bücher in V prsen nnll in P,'osa dedic·iren. 
Ihrt'm Portier werclf'n Sie nun zu Neujahr 100 Francs ~CafC 10080118 
gehf'1\ mÜ~!l\l'n, Dt'r Birec.or wird Ihnt'n von Zf'it zn Zf'it Ul'laub 
gpltpn, damit Sie allt'h die Provinzstädfe mit Ihrer G('gf'Hwart bc
~hi('I,en und daht·j ('in ~chön('s Scü('k Gt>1tf ein!ölfreichen können. 
Ihn wird Sie mit ßlllm('n und Gl'di('hten ühersC'hütlen, drr Prä
fec't wird Sip zn spinen Soireen ladt>n und die Frau des Maire 
wird Ihn .. n r('ire April(ospn s('hickf'n." 

,,'V Plill die Ilitlipner ihre Sängprinnrn divp (Göftinen) nf'nnpn, 
80 sinti Sie wohl auch ~in Gou. AII<.'in ~f'it-'n Sie nidltsde!öOto
wPlli~4'r auch ('in glJlf'r Teuft'l und verachtpn Sie die L"ute, w,·khe 
Ihnpn t'illf'n guten Ra.h gt'hen, nkht allznsf'hr. Bfdc>nkrn Sie, 
dass dir. Stimme ei~f'ntlich nur ('in ~('hr ~chrl'('hlh'hps \VerkzE'ug 
ist, wf'khes in einem Angenhliek, oft so~ar ohne ir~ertlf weld.e 
Ur~adlf:'11 v('rdt'I'hen oder hrechrll und in Folge dpssl'n auch .lrß 
~rösst('n Siill~er von seiner lIöhe slürun kalln. Gehf'n Sip eIes
hall. ni(,tl' gal' zu 81'g mit df'n armPIl C,)mpo~il('nren um. 'Venn 
Sie, in Ihrt'lIl ('I('gallien C&hriolet fahr('nd, MrYPI'hper, Sponlilli y 

l1a1e,'y und Anhf'r Ilt'scheiden zu Fuss auf dpr Slras"e gehen 
sf'h('n, so hÜft'1I Sie sic'h, diE's('lhen mie jl'ner vornehm~" PI'olt'efor
mit>lIe zn gl'Ii!'lspn , clit' Sie so gprn anrlphmf'n, wpil jl'flC 1\länner 
darüher im IIf'rlpll freili('h mitJeifJi~ lä('hf'ln, flie VoriJl)f'r~ph{'nden 
ah('r pin Roh'hcs Benf>hmt'll als arg .. Impertinenz bt'.rachtN\ könnrn. 
B,'d('nkell Sie, dass mehrere ihrpr '-Verl,e no('h lan~e leht'lIslu ärrig 
sein w('I'df'n, wC'ltn kpin Mells(,h IIwhr an Ihr hultes C tlenkt. 
'V t'llil Sie wi('der lIach Ilali.'n znrückgetH'n, so vernarren Sie sich 
nicht in dt·" er!'off'n lIest"n CayalilleIHlrel'h:-tlpr, deli Sie dann zu 
I-Iall!'\e als Idassis('hfln l\leis'('r alls~f'hen urul doJ,f'i mit unpar
theiisch('r Mit'ue \'prsidlf'rn, dass Bef·.ho,,"('n auch Talf'nt gt·haht. 
IIÜIt'1I Sie sich vor sokher A lI.erllhpi" weil alu·h der ~rö~ste 
Küllsllt'r ch'r Läct ... rlichkeit lIicht (,Ilt~t'h', w,'nll ('r Un~inn sprh-h •• 
'VC'IIII Sie 11f"II' Holtt'1I 8nnehnwlI, so äntl{'rll Sie ohm' Einwilli~nng 
dt's COl1lpnsitt·ur's k('ille Note, in41"Iß ('in,~ hilll.n~t·fii~ce oeler wt'g
gf'la~sl'lIe Nole eine l\1t'lollie vt'I'ßal'hen ocler dC'1\ Allselruck ~Ilt-

8ft·llrll ka IIn. W ('1111 Sie zufällig auf ('illl'n Nt,lwnhuhh'r sloss('n~ 
dt'ssPU SfimnH~ mehr Kraft lIIH) Stärkt~ ht'~ilzt als die Ihrige, S() 
hüten Sie skh, ihn im 1>II('I(e iiltf'rs('hreien zu wollen. 

(.~t .. 'tselzung fulg") 

C 0 B R 11 8 P 0 N D B N ZEll. 

A. •• 8 P ft, r I s. 
Anrang. Srptember. 

Eq ist dl'm Theatrl' Iyrique durch die grösstt'n Anstrengungt'ß 
dpnn doch gt'lungfln. die Slti..;on mit Weber's Euryanthe f'rölf,wn Zll 
könnt'n. O .. r Zutlrnng zu der f'1'~tpn Vorst .. llung, welche \'origeo 
Uit"nstag statlfAnf1, war 8n~~pror(h'ntlich und der Erfolg ein recbt 
gÜII!'lig('r. Das Publikum hörte die Tonschöpfung dt's dt-'utscheo 

Mt>islers mit Aufmt rk~8mkeit "nd 8utral!pndrr Spannung und zollte 
bei manchrn Stt'IIt'n den rau~chf>n,lsten 8rifall. OieOuverlure musste 
auf ~Hirmisches Bt'grl)frn wiNterholt "'frdpn. Trotz allertt"m glaube 
Icb doch nicbt, dass sicb das Wrrk langt' Buf dem Rpptartoire 
des Theilfre I) rique f'rhBltrn werde. Oie }!usik dtr EurY80tbe ist 
Im Ende doch xu t-rn~t, zU tief, zu schwer fasslich filr das Pariser 
Publikum im Allgempinen und für dB!öt Publikum des Boulevard dlt 
Temple im Brsondern, Was die Aufführung ~etritrt, so war sie, 
wenn aucb nicht vorzüglich, docb zit"mlich bt'rrie,ligend, Das Or
chestpr lit'ss sicb frpiltcb bier und da zu Extravaglmzrn verl~iten. 
hielt 8icb aber Im Ganz.en ziemlirb wacker. Frluleln Ney sang die 



Eu,.,antbe ganz vortr~l1'licb. Diese Sängerin bat eine sehr schöne 
Itlmme und tin tiefes VersUindniss dessen, was sie singt. Auch lla. 
dame BorghPSP, wtlche die Rolle der Larab gab, erwarb viel Bt"if.lI. 
leh darr nicht vprp;esstn Ihnen zu berichten, dass dos deutsche Text
bUCh, wtlche bekanntlich Wilbelmine von Chezy zur Verfassf>rin hat, 
von den Herren st. George un,1 Leuvr'n mit sehr wt'nig Witz und 
sehr viel Behagen umgeschmo\len wOJ'drn; doch würde ich di.·sen 
Htrrn unrecht thun. wenn Ich behauptete. dass sie d~n d(>ut~rhen 
Tt'xt \'trdorb~n. An diesem i.,t leider nirbts zu vprdel'ben und man 
begreift in der Thut nicht, wie Weber so viel sei npr himmlischen l1u!'llk 
an einen solchen romantischen Unsinn hat verschV\'endt"1l kÜnlu-n. 

Euryanlbe ist übrig.'ns scbon lOt'hrere ~fnle in Pitris aufgeführt 
word(>n~ doch ist es schon langt" her. Die erste Auff'lhrung fand 
kur.,. \'or der Julire\'olulion in der komisrhen Oper statt, wo damals 
eine dputscbe Operngesellschaft fine Reihe von Vor~tellllilgen gab. 
Haiz=ngtr, Rt-i"htl und di~ Fiscber sangtn damals die Hauptrollfn. 
Dann trat die Scbrödt'r-Dfvrit>nt als Euryantbe auf. Kurz darauf 
wurd~ der Text "on Cas.i1- Blaze, dtr d~n ~·rfi..;chUtz f'O f-chön Vf'r

"allhornt bat, für die grossp Oper übrrsetzt; obgleich aber N 0 ur r i t, 
L e \' ass e ur und Madame D a m e re a n mit den Hauptrnlien be
Craut wurden, rrfr,ule sich die Oprr doch kt'inrr günstigt'n Aufuahmp.. 
Ilao wird sich darObt'r nicbt verwund4·rn, wenn man brlfellkt. dass 
diese llusik nicht grt>ignet ist. d ... n \Iassen zu gefallt'n und dass sie 
selbst in unSfrm ge\\'i~s rnusikali!'chf.'n Dt'Ulschland nkhts welliger 
als mit allgemeinem Enthusiaslllu~ aufgenommen worden. 

Malnz. I~naz Tecl('sco BIIS London ist "eit rml~t'n Ta~en 
in unser,'r Sralh allwe~en". E~ i1\t das erNte 1\lal, dü!Os d('r bt~
rühm.e Pialli~. lind C()mpnni~t unsel'c Gf':Zf'ud bcsucht lIull es 
wäl'c zu wünschen, ..Jass wil' Gelt·g"lItH'il Itekämell, Ilt'lI Kiillfo'.lcor, 
dt'r vcr~angelle Sai"on Tdulnphe in Paris fdl'rle, vor seiner HÜI'k
kehr ölft'UIHch zu hi)rt'n. 

Cöln. Am 9. Sc'p,emr.er warf"n f'S 26 Jahre, dass der TOll 
in ßerllhünl Klein eilH'u der bc~alt'''!oIlt'n Tunkiill~(ler millt'n aus 
d.'r glänzenden Lauft,ahll ,J.·s Huhnw~ ulld des k iiIlSllt'rist'hen 
'Virkt"us uud Selutlfc'lIs altrit·f. Die hics. Sill~uka/f"mie lH'schloss 
desltaH" das Alllh'lIken .hos zu fdih Oahill~esc:hie.lelll'n dlll'd. die 
Auffuhr nug des O.'a'uriums "Jt,,,lafa," eiller seincr ht'nlichs(ef) 
Cumposilionen, fc,it'rlidl zu heg.,llI'lI. 

Berlin. Oie plllizt·iliche ßese"la~nahme des 2, ßar"le~ df"r 
IIolle't'icht'1I Nachdl'lll'ks-AII.;gat.e von C, \1. v. \Vellt'r's Klavif·r
Composiliflllt'1I ist auf Aillrag de'r Sl'lalcsill~e,"sl'h('n Buch- "lIcl 
l\lusikhallc/lurt!!; in ßprli .. un,1 .Ies ßllrt'au cJt:" musiqllH \'011 Pf"I"I'S 

in Leipzig, al~ rtn'htmä..;"ige Ei~ .. nth(jmf'l· tlt'r C. M. v. 'V,'her'
sche'U Cnmposition .. n, sowlJhl kornplell uls in den (·in1.ellu'u Bc·f
ten 4 - 10 UIIIJ 14, durch Ut·kr('. dt·s k. Krimiual~t\I'idliS er f()I~t. 

Die Unlcr..,uchulig g.'gen cl.... V ... ,käufel' d('r uut'rla ullft'u NtH'h
druck~-AusgaIH~, ßUdlhälldler Mllert"lIs in ßt"din, wil'cI vom k~1. 
Kriminal~t'I'id., gl'füh,'r, welc-hf's lH'rt'irs dur(,h De,k,,('( I'. cl. Be'din 
6. Juli 1851 di .. ße~cMagltahme des t Dallcles .Jes lIullf,'sehclI 
NaclulJ'lH;ks C. lU, v 'Vetlf'I,'scher CUlliposilin'lf'n, sow()hl IWlllplt" 
als auch in ,h'n (!in~,'hwn If.·flen, ltei allen Buchhändlern, ~lu~ik
IlIlnJ','rn und .c\ IItiqual't'll ht·fohltou hili I ... 

.~ •• JI.·y .. rl,,'t·r't:i Propht!t wurlle im 'Vit-ne-r lIt)fopf'rnthp8't'r 
berpif!4 t 86 ~Iale wit'dcrbolt und hat diese Opcr Lereits circa 
200,000 ß. "illgf"trag{'f), 

*. * Herr A. v, I{Ollf~ki, f'rster Violini~t des Kaisers von 
ßusslalul, gab aß) 29. A •• gus. in l3aclell·Ballf'n f'in [4uHk he~uch

tes Co u(.'f'rl und ('rnt..ce deu It·lthaftt·stl'u Bt'ifall; ge~enwärti~ "0-
fifldet ~ich dt~rs{'l"o in O:ilfende, wo er eltellfttlls COnl'f'flirt, wirlt 
eich j.'doch hald nach Bel,li .. bcg .. l,rf), UIIl sich 1J(~i 6 ... t."~(·llheit 
des H.eMu,hs des Kai!'1crs von Rus,,'and 8111 dor.i~ell lIure vor den 
hoh(!n H,"rrs(,ba'.en htlrf'ß z·u lasston. Ot!n Willter wirll der ge
.tiale ,IüiR~tlt'r in Paris zubring .. n, jt-doch 811Ch die lIa ..... 8.idCe 
Dentst'hlands bereist-D, 11m dasell.Nt Concer,., zu ~ehen. 

••• Oie Bull t dn alls~6zeichllele \'ir'l1o~e, 01 lIach lanler, 
oft trfiber musikali.eltcr Irrfakrt in Amerika, wieder ia sein Du.. 

t.&8 -
diRCbp8 Va&('·rland znrür~ekehr(, iD .c ..... ilil'iania .angelaagt und .mit 
Huzlichkeit von seiurl) Landsleltlen emf.rangen wnrlleu, 

... Ei~e!llhUmlich ist t'~, sehre'i!.' man dl'r A. Zcg, aus 'Vien, 
da~8 die Un~arn ;.. IClz'er Zeit ein AO Itt'df-lItf'lld,'& COIl.ingeQt zn 
dt'll Ilusik.erhAltnil'Cs(ln von j;anz Dt-uCscl.larlll, It('~nltllt'rs aht'r 
Wif'f)s lic'f.orll. Vun frOher her k .. nnl dil~ dt>llrsl,he ~lusik~.'8C.:hich.e 
einige bt"'ühmh' NHlIlI'lt, dit) ans urH~aris('hen oll .. r ulIgariMc'h-,If'ut-
8('h('1) Fallliltf'n srammlell: so lIaYlhl, 11 "mll)('1 , dip FocJor-~lain
viii .. , dit" Karoline Ull~er, Gellliluomo. Palm·SJlalz~r lIIul H .. ic'hel. 
Je'zl alwr sind glc'h.'h an dc'r Uoful)f'rn!.ühne nichl welligrw ell'nn 
FI'au C"illa~, F.,I. Lit-M.ardf, ,lalll1 der aU!'lgf'zeic-hrwle Barilon 
ßc'ck. S't'~f"r, EI'I, Wolß' unll lIölzl aus UII~arll gf·",iJ'li~, so auch 
Grill in Mt1u('hpn, sowie ill UII~arh ~H'lh~t Corrwlia IInIl6~y. Noch 
zahlrcit·lwr fillde'n sich lIugliris(:he IlIs.rumell'ali"ft'lI vor, von 
Franl. I..iszt ~allz zu schwei~f'n; 80 Joa('hirn in lIannovt'r. der 
Vi()lilti~t Sill~e'r in 'Veirnar, d .. r Vi(Jlini~t HI·II1""Y. dt'r in d,', all
dC'rn I-It'lIlisphäre t'One r Hirende Violinis. ~llsl(a lIull~('r, die Flölen
virluos,'n G.·I,I'üder (}uppl,'r, tier in .:nglanel Wc~il(,'III" Clavit-rspie
Jer Stt"'IJaheli .. ud die OI·.:I)(>sH~rdirf'k'or('n Mnrt>t/i, jetzt in Ost
indicn, JO!'l('(lh Gnllgl, I\elt'r Bela Dnd Eng.'1 in ß .. rlin. 

.... (Au'()r~.·"ührt'n f'iurs fü"~llil'lwn Componistt'n,) Der Com
Jloni~r df'r einak.ig,· .. O(l .. r "Cf"n(·Snisse;' w(·khc 1840 in der 
Opera comique zu Pari~ g.,~t'llen ""lIr,It', bt d.'r sOI,llf'n vt'rs.orlwne 

Fü,,~t \'on d('r l\1()~I"va, NaJlClle'on N,·y. ,,\m Tilge cf"r G.'fI('ral· 
pl'oh~ dic'sc,' Pi.'("p, nahm 114'r fü,'stlkhc COlllpo~il('lIr c)('n Rt'gi~~('ur 
dt-s TIlf'al .. I's IH'i St'ilt" 111111 sag.e ihm: "Sie w('rtl"11 ('S wnhl 
wi!!l8t'n, Ila~s it-h .. ichI dl's U .. I,It·s Wf'g"11 die Ilrama.is('he Cafrit~re 
(·ingt·t'>lhla2f·u halle h,h t'r~''''he Sie dt'mnat'h, d.·u KI1nsllt'rn, 
die in 1II,·i'J('ßI S,ö(,ke hp1'>chäf.i~t sind, zu wi~st'1I zu lIulChell, das~ 
it-h itllll'lI lIIf'ine 1'a.lliellwn iib"I'la~se,h Nadl elf'r Probe ver-
8alllllll·llt, df'r R"gis!'f'tlr die Ktjn~tlt'r im Fuy.·,', .. lid hinlt'rllra(·hte 
ihnen den rt1rsllicflf'II \" orsdlla~. Was gt'sduJh? Man Idwte Alles 
ab - "Für \\'.'11 hält man UIIS~·' !ia~h' di.·sc'r. - "Als W('llfl wir 
L('ule wa"e'lI, die ('i" GC'!!IclH'lIk aU"":\I"('1\ !'~ fo>a~te jl'lwr. - "Oil'se 
ad~lUkruli1'>t'fH'n Fm'lIIf'lI sind nid •• nwhr in Gt'I,,'auch;' sa~le ein 
Uriltl"'; "mall hehulI,lell die Bi,hlwllkliJlstler nicht lJIc>hr wie I..a
kai"II. - 'Y.'IHl ('r f'irten Shwal, ol),'r SOll:-lt was d('J';tIt~ich('n 

ullgf,llIJfc'n 'läU", "öl'.le lIIan es hallf'n 8rtn.·hllle n kÖIlIlf'n, H sagte 

di.~ SnuIJr.'lIe; ,.alwl' Gt·leI! fi .Iullc! IJas wl'i~t mall zIIrü.,k •.• -
"UIIII .Ialln (11:1:, sl'hölIC GCM:lwllk, \\'t,ll'Iws UIIS dC'r U('l'r Fürst 
lIlachI !'" rit>f (·in onde'r"r: ".Iie Tarllielllf"11 eint'r ('illakli~t'n 0l)(\r, 
die Iwine zwt'i \'ol's(t'llungeli pr!c·ltf'1I wi,'d ••. Oft! lIIau ßlIJSS 

das zuf'ikkweisf'1l ••• 111111 mie d"r lUö~li('hs.en 'Vül'I'e •.• und 
t'iu~limlllig •• :' - Df"r gröll~.e Ac,tl'ur, wt'leher in df'I' Opt·reffc 
8I'i,'he', "ul'de he8"rlJ'U~t, hn NHfUf'1I olJt>r zn ~H'h",'illC'n. OPD 
anll('rn Tag fanel ,He ('I'~tt' Vor"II·III1!tg slaU. lias Uaus war voll 
b(·St'l1.l ,'nu ele'l' han.e ,'olee, unll f'S el hh·1r (,i lien SUl·{'('S~. Die 
Einnahme lH'rrllg 0000 fl', wovnn 5«)0 fr. dc'''' Cllmpusilf'lIr zlikurnf'n. 
,.Ei, ci !" saglt'n die Dar!'>lt-I/('r von ,.Ct'nf·Stlis~ ... ," .It'r .~ür~t hat 
viele uilil rpiehe .'r"ulldt", w«'un f'S ihucfI ... in6I'h' t oft clt> .. Saal 
zn füll"l1 ""cI ~"apI"alidircn, wisst" ihr, das wärp sC'hr pikalII" -
,.Ja, uUll h('son.II'r8 für uns, din ",ir die Tantieml'n altgf'If,'mt 
hal.t'1l ••• w(~r weiss, 01. UlIRt'r Ei~f'n,hiukl I nirht eineIl t'chlt'chlen 
Cal('ul ~f'macht • • • im Gr,,"eJ,~ bat es der Fiirsl dl'r ftlu~kwa 
niehl sdllf'cht ~t'nl('inr, Ulltl "ir halum die Sat,he lillt·' gt'rWmnu·D." 
- Tags ,Ial'auf wllrl)e die O,tt'I'ellc wl.·.)erhulr. DiH F,'.'ullc'e .Ies 
Fiir~I"II, wt'lc-he lH'i d('r erslen Vor~.cllullg die Claqll(\UI'S gf'lJIacht 
hal1f'n, kanwn ni('hf, fllIll das IIUII14 WBr hier. ftlull hi,·1r al,o das 
Slli"k fü" lodl, ulI,1 natül'lich die 'rallitemen Duc'h, DIll I die Schan
flJli.",'r meinlt'" rau .. wif'd(·r, sie hahen ihf('n Künslh'rl!\lolz I(~hon 
l .. ·haup ... " irutt>1Il .sie des ,Flir .. f(·1J An.rag ah~('lelllll. A It~r b~ilß 
'flll'ah'r kÖflllß.'M lIur Buf Gltit'k 811. Die Op«»r "Cf'n'.S"isse," 
hli('r, auf eiern HCJter.oir, man gab tsio rü~t alle Tage mit ,,1'Ot~ra 
a la Cour,"' Je mehr die TalltielllPn zUllahll1t'll, desto el'lto~.er 
wur,) .. n .He Dars'f"II .. r ölter ihren Kam.'radt·n. da~s pr 110 ('irwD 

grollf'n ßl'it·r ge~chrif'''t'n haUe! - "Ach ,,"Nm d.·r Fürst 8~ineD 
AII.rag ernetwrn llIiJoolt> I" - A~r der Für1it 'i ... ss .Ii .. s achön 
hl.·itH!f1; H e~rieh fUJine T.8l1lielllen .0 eiß t wie ein lewöbultdaer 
Cotnpol'Citf"ur. Einige olei.ten ..,ar, dacss 'e8 ibm 8ehr vl.'geD 
kaln nah dt.·ln Ertra8 Mi~r Nolen von "Cen'·Sui~fl" dio NoteD 
s.hMtr Hatls)teM.a .. ren III bezahlen. 

----~~~--~~~~~~ ~erl.'wo"'lcber-lle"ldeDIr.acHoTT. _ '''''''''.1\.'1'11'' 118" 'Wü:u.v J ...... 
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Pletro della Val'e liher den 'l:"nterscbted 
der alten und ne'len Musik. 

Ein Brief aus dem Jahr t6~O. 

Bei jeder neuen erfolgreichen Wendllng, welche die Musik 
nahm, erhob sich Streit üher die Vorzüge tlessen, was gewonnen, 
sowie dessen, was auf'ge~ehen war. Es hat einen hesondcrn Reiz 
und ist auch ansserortlentlich lehrreich, di.) Streitschriften aus 
derjenigen Periode eier l\lusik, die wir schOB lange sarnmt und 
sonders zu der alten rechnen, sich wieder vorzuführen. Beson
ders heftig stritt man, als sich die Musik wirklich änderte, näm
lich seit Entsh>hung der Oper. Von allt>n Erörferungen ist die 
von della Valle eine der parteilosesten und sachlmndigsfcn. Er 
ist durchaus für die Musik seiner Zeit eingcuomnum, d. h. für den 
neuen verfeinerten Gesang, die geschmackvolle Spielart, die ",-e
niger vollstimmige und die dramatische Composition; aher er war 
geltHdet und weiterfahren genug, um seine Meinung auf die fein
ste und anziehendste Weist: auszudrücken. Dabei stand er in 
reift>ren Jahren und den eigentlichen Bew(>gungen, an denen er 
als junger Mensch lebhaften Antheil nahm, schon ziemlich fern. 
Er half in Rom die .. rste Oper aufführen, all reinem Komödianten
kärren auf offeller Strasse; später bereiste er den Orient, wurde 
einer der ersten Sammler von Volksmelodien und schreibt sich 
das Vel'dienst zu, die echten Sicilianet' und andere nea JlOlifanische 
Volksgesänge zuerst 16t t nach Rom gebl'acht zu hahen, was ihre 
Einführung in die dortige Kunslmnsik zur Folge hatte. Dt'r Brief, 
um den es ~ich hier handelt und der den Lesern nachfol~end 
mitgetheilt wf'rdcn soll, ist gedruckt in dem Buche De' Trattati 
di l\lusica di Gio. Bauista Doni, Florenz 1768 im zweiten Bande, 
Folio, und hat die Ueberschl'ift: "Oella Musica deli' eta nostra, 
che non e punto inferiol'e, angi e migliorc di quella deli ela pas
ISala, Al Sig. LeHo Guidiccioni. Discorso di Pietro dell& Valle", 
wornach er dem IIt>rrn Guidiccioni also beweisen will, dass die 
Musik ihrer Zeit kt·ineswegs schlechter, sOIHlern dass sie besser 
sei, als die des sechzt'hnten Jahrhunderts. Der Brief ist am 16. 
Januar 16.0 unterzeichnet. 

Verehrter Herr. An einem jener angenehmen Abende, die 
ich das Vergnügen haUe bei Ihnen zuzubringen, sagten Sie ein
mal, die Musik habo doch seit den letzten fünfzig Jahren sehr 
verloren und man finde jetzt nicht mehr solche grosse und ge
schickte 1'1änner in dieser Knnst, als im 16. Jahrhundert. Ich 
gestehe aufrichtig, dass ich grösstentheils einer entgegengesetzten 
Meinung bin; ich würde Ihnen auch schon damals viel hierüher 
f!;esagt haben, wenn wir nicht auf andere Materit'n gerathen wären, 
und dann trennte uns die Zeit. Meine Gründe und Ursachen, 
warum ich Ihrer geAusserten Meinung nicht heistimmen kann, 
fasse ich nun, da ich sie mündlich nicht vorbringen konnte, schrift
lich zU~8mmen. Sie werden auf diese Weise das, was ich zu 
sagen habe, nur um so besser prüfen und beurtheilen können. 

Vor aUen Dingen lassen Sie uns sorgfältig unferscheiden, 
wal nicht zusammen gebört, damit wir nicht in VerwirruDg und 

Unordnung gerathell. Ton, }leJodie und Konfrapunkt sind nnr 
Theile der Musik, die als solche sowohl unter sich, als auch von 
der ~Iusik im AlIgt>meinen verschieden sind. 1\1 U 8 i k ist der all. 
gemeine Name, der tHe erwähnten Dinge, als Theile unter sich 
begreift, und noch viele andere mehr.; doch es genügt die «e
nannlen zu bf'spre(!hen. Und Sie sollen schon sehen, \l·ie schwer 
Ihre Behauptung durchzuführen ist. Icb holfe, Sie überzeugen 
sich noch vom Gegentheil. 

Der C () 11 t rap unk t ist sicher ein{lr der nOfbwendigs'en 
Theile der l\lusik. weil man durch die Kenntniss dessf'lhen in den 
Stand gesetzt wird, die übrigen nur desfo besser zu bp.handeln.· 
Er hat weniger die eigentlichen Grundsätze der l\lnsik zum End
zwt'cI" als die Künste, die besonderen Feinheiten derselben, die 
in dt>n verschiedeneta Gattungen von Fugen, Imitationen, Kanons 
u. dg1. stecken. Können ~un zwar diese Dinge, zu rechter Zeit 
und am re.~hten Orte verwandt, der Musik ungemeine VorzQge 
und grosse Schönheiten verschaffen, so müssen sie doch stets 
mit zweckmässiger Auswahl sowie mit kluger Abwechslung ge
braucht werd(·u. Die Erfahrung lehrt uns übrigens, dass der 
häufi~e Gebrauch dieser KunstsliJcke der InstrumentaJmusik zu
träglicher ist. a15 der Vocalmusik, namentlich wenn ein In.'!'u
mellt allein gespielt wirt1- Aus diesem Grunde kann ich Ihnen 
sehr wohl zn~e"en, .Iass die 0 r gel - T 0 c c at e n jener be
rlihmft'll Mäuner, die Sie mir genannt hahen (Clautlio Blernlo, An· 
drea nntl Gio, Gahrieli, Miclu'Ji u. s. w.), recht schön gewesen 
sein Illügen, und zweiße ich keinesw .. gs, dass sie den ~Iusiklieb· 
habern damaliger Zt>it ansserordentlicb gefallen haben. Aber in 
der Vocalmusik müssen diese Kostbarkeiten der Kunst sehr spar
sam urHl nur am schicklichsl('D Orte angebracht werden. Dann 
thun sie wahrlich gute Wirkung, wie man an vielen Madrigalen 
der alten Meister. namentlich an dem berlihmten Vesliva i colli 
VOll Palestrina sehen kann. Sie verunglücken indess häufig, tbeils 
weil sie bei dem Sologesange, der heutiges Tages am meistfn ge· 
fällt und geübt wird, nur sehr sehen erscheinen können, theils 
aber auch. weil sie im vielslimmigen Gesange einige schlimme 
Wirkungen hervorbringen, auf deren Ahstellllng die alten Com
ponislen fast niemals bedacbt gewesen sind. Unsere jetzigen 
wi~sen sich dariu hesser vorzusehen. 

Diese üblen Wirkungen, welche nach meinem DafürhaUen ein 
zur Unzeit fugirter Gesang hervorbringt, ",ind verschiedener Art. 
Er s te n s: durch fugirte Behandlllng werden die TexCesworte ver· 
wirrt und undeutlich. Im vielstimmig fugirfen Gesange, wo es 
nicht zu vermeiden ist, dass die Stimmen gleichzeitig verschietlene 
Worte singen, kann man desshalb so höchst selteu verstehen was 
gesungen wird. Deutlichkeit ist aber die Sepie des Gesanges, 
ohne welche Rührung und Vergnügen ~ die heiden Endzwecke der 
Musik, nicht erreicht werden können. Z we i te n s: zu dieser 
Verwirrung der Worte gesellt sich uoch das innere Gewfthl der 
Fuge, das Gedrin~e der Stimmen untereinander, wobei die Länge 
nnd Kürze der Sylhen nicht hinlänglich beachtet werden kann, 
80 dass das Maas9 der Noten dem Accent der Worfe nicht e1It
spricht. Die Fuge muss schlecbterdin8s ihrem eigeil'eD, 'tOD dena 
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Thema lind den Nel.engedanken vorgezeichneten Gange folgen; 
man kann daher kaum sagen, wie oft der grösste Tbeil der Worfe 
in 80lchen fugirten Singsachen nicht Dur schlecht ausgesprochen, 
sondern auch untereinander ~emischt und verwirrt hervorgebracht 
wird. Je künstlicher die Fuge ist, desto schlimmere Wirkung 
thut sie in diesem Betracht; 8ie ist in den Ohren der Zuhörer 
kaum etwas mehr, als ein unverständliches Gemurmel verschie
dener Ton34nge, und ist daher nicht ohne Grund ~poUweisc ein 
Geheul genannt worden, welches nur von wenigen Zuhörern, und 
selb~( von den Kennern nicht immer, zn b(Jgreifen sei. D r i ( te n ~: 
Noch eine Unordnung entsteht daher, dass bei einer streng con
.rapunktischen Behalldhmg eine gewisse Gattung von Melodien 
bevorzugt wird, in welcher sich der Ausdruck der Fröhlicbkeit, 
Trauer 11. 8. w. nicht gehörig von einander unterscheide', und wo 
der Gang der Melodie öf'ers feurig und schwer, oder zärtlich und 
leicht ist, wo er weit t,hcr schmachtend und schmeich~lnd, oder 
ernsthaft und rauh hätte sein sollen; und umgekehrt. VOll solchen 
Fehlern sind die Cnmposiliollen der älteren M~ister voll, untl 
namentlich diesem Umstande hat man es zuzuschreiben, dass sie 
von unsern heutigen Sängern nicht mit Geschmack )(önne n ge
sungen werden. lJemohngE'Bchlet bleibt es doch immer noch schöne 
Musik, nur nicht in A hsicht auf den Ausdruck der Wor'e, sondern 
allein in Absicht auf die künstliche V crbindung der Töne. Es 
sind schöne Körper ohne Seelcn. Ihre U.'heber haben die Ton
kunst, an sich hetrachtet, st'br gut verstanden, aher Ilur wenige 
haben sie mit Beurtheilnngskraft anzuwenden gewusst. Die Ar. 
beitE'n des Fr 8 n ces co S 0 r i a Jl 0 (päps,J. Capellmeister, machte 
u. 8. üher den Hymnus Ave maris stella t 20 Canolts), des älteren 
San i n i (Gio. Maria, lUilschüler und Freund Palestrina's) und 
vieler Anderen mehr, welche ich Ihnen nennen könnte, mögen 

-zum Beweise dienen. Sie hallen ausser· den angezeigten Fehlern 
auch noch andere begangt'n; Fehler die sie leicht hätten vermeiden 
können, wenn sie lIur mit ein wellig Ueherlegun~ verfahren wären. 
Allein so wenig dachten sie daran, ihre Melodien den WOl'ten gut 
anzupassen, dass man von einigen sogar erzählt, sie hätten zuerst 
ihre ComJlositionen fertig gemacht, und dann die Texte, wie sie 
ihnen eben in ,He Hand ~eriethen, darunter gelegt. 

(f'ortsetzullg folgt.) 

_000 __ 

Der Tenorl~t I.od das TerAnderllelle 
PI.hllk.lm. 

Von H e c tor Bel' Ii 0 z. 
(Sehluss.) 

"Bei Ihrem Gastspiele auf dt~n Provinztheat{\rn bediencn," 
würde ich weiter sagen, "Sie sich, wrnn Sie \'om Pariser Or
chester- oder Chorpersonale sprechen, nicht dt'r anmassenden 
Ausdrücke: " !\Ieill Tlwater, mein Orchester, mein Chor. ,. Die 
Leute in der Provinz mögen sich ehen so wcnig wie die Pariser 
für EinfaltsJ,insel halten la~sen und wissen eine solche gecken
har.{., Sprache schon zu würdigen." 

Diese und ähnliche Ermahlll1n~en wiirde ich jedem jungen 
und heliebten Tenoristen allf den Weg geb('n; doch ist wenig 
Hoffnung, dass sie sich dieseihen gläuhig zu Gemüthe führen. 
Sehlm wir ua('h dieser laftgen Ahschweifung, wie es unserem 
Tenoristen. den wir eben bei seinem Dehüt in Paris verlassen, 
weiter ergangen ist. 

Sein el'stes Auftreten war sehr erfolgreich, und um ihn zu 
fesseln t beeilt sich df"r Direlttor, ihm 100,000 Francs Ga~e und 
einen Monaf Urlaub anzubiecen. Er weist na.ürlich ein so glän
zencJ(·s Engagement nicht zurücJ" versucht sich IlUIl auch mit ver
schiedenem Glück in anderen Rollen, scudirt so~ar neue Partien 
ein, die er jt>doch, wenn er in dmlsdhcn nicht so sehr gcfällt wie 
in seinen früheren, nach drei-, viermali~em Singt'n wieder fahren 
lisst. Es steht also in seiner ft-facht, die Laufbahn eines Compo
sireurs zu vernichten t ein Meisterstück .oclt zu schlagen, deo 
Verleger zu Grunde ZII rich.en und dem Theater ungebeuer zu scha
den. Geld, viel Geld ist seine Losung, und betrachtet er daher 
die Kllnst nur als lUiUel, Geld lind Kränze zu erwerben, welchem 
Wunsche aUe übrigen Rücksichten weichen müssen. Da er be
merkt hat, dass gewisse eigenthumliche Mclodiegestaltuogeo, Ver-
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zierongen, ein starkes r~oslegen, gewisse, ~emeine und plaUe Ca .. 
dfmzen und Rhytmen ziehen und das Bravo einer 'Seite des Hau
ses, die ihn überhaupt protegirt, hervorrufen, 80 wünscht, ja so 
verlangt er sogar die Anwendung dieser Figuren in allen seinen 
Rol1em, ohne sich sonderlich um den Ausdruck, Origirutlifl1t und 
Würde des 81yle9 zu klimmern. Er ist sehr bald verwöhnt ge
worden, will daher immer. nur immer seine aitpil wohlhekann.en 
Effekte anbringen, und lässt sich auf keine gefährliche Neuerung 
ein, weil er andere Methoden, die man ihm vorschlägt, nicht kennt 
und auch nicht kennen lernen mag. Schon haben sich einige 
Compositeure aus Schwäcbe seinen Launen ~efügt und Fiorituren 
angebrAcht wie und wo er sie verlang.e. Ver~ehens ruft man ihm 
zu: "Der Maestro - die~en Namen führen die Comf'osi.eure nicht 
umsonst - bleibt doch immer der entscheidende Gt'hieter; sein 
Gedanke 8011 dluch Vermittelung der Sänger frei lind unverkürzt 
auf's Puhlikum einwirken; er ist es, welcher I.~icht und Schatten 
gewissenhaft vertheilt; er iSf endlich der König, der für seine 
Handlungen einsteht, lind seine Minisfer, die Sänger, dürfen keinen 
anderen Zweck verfol~en, I(ein anderes Verdienst bt'allspruchen, 
als seine Ideen gut aufzufassen und gut wiederzugeben." Der 
Tenorist, der Liel,ling des Parterres, horcht auf keine Ermahnung, 
kümmert sich um keinen Rath, sondern nach dem Muster italie
nischer Sänger will er immer gewaltig loslegen, schreien, Pausen 
machen, um dem Puhlikum Zeit zu lassen t ihm zu applaudiren, 
und verlangt deshalb Rollen, in welchen Drohungen, A IJshrüche 
der Wuth, der Heiterkeit und der Zärtlichkeit vermischt, folie 
Läufe. tiefe und bohe Töne, .Jas sOsse Zwitschern eines Kolihri 
und die schrillen dur chdringenden Töne eines Pel'lhuhns, Arpeg
gien und Triller bunt mit einander ahwechseln. Ohne Rücksicht 
auf die Situa.ion stutzt er sich die Musik nacb seinem Beliehen 
zu. fü~t Fiorituren lind Scalen zu, nimmt den Takt schneller oder 
langsamer, je nachdem es Hirn eben pa.s8t, um einen seiner Effekte 
hervorzubringen. Das Orchester sagt enlwE'der gar nichts oder 
nur das, was er will, weil er das ~anzc Thpafer dominil" und 
sich als den Gehicter desselben !Z;eherdet. S(\ine Me.holle ist mitt
lerweile in ."He abgeschmackteste Manierirtheit ausgeartet, was 
ihn jedoch nicbt abhielt, st~ine gewöhnlichE'n PirolH'Uenlulnste 
hel'vorzu"riJl~en und damit den '.Jeu'en nach wie Vor Sand in die 
Augen zu streuen, und sich, stolz auf df'n Beifall des Puhlikums, 
als das grösste Oenie zn hefrach'en. Das ~rossp- Ghicl, dieses 
Sängers erweist sich indessen hald als der Ruin d('s Instift.(s nnd 
macht die materielle Leitun~ desselben änsserst schwieri!!. Seine 
hohe Gage erwecld die tolls.en Wilnsche und Hoffnungen im 
Kreise aller GesangsmiUelmässigkeitf'n. ,v f'nn df'r erstt· Tenorist 
100,000 Francs hat, s.. sollte ich 80,000 bekommen, saglo der 
zweite Tenorist, und ich, fügte der dritte hescheiden hinzu, we
nigstens :;0,000 }4'rcs. Der arme Direktor scheint nur dazu ge
schaffen, immerfort herzugebt'n. 

Um den Hochmuth der Sän~er zu hefriedigen und die dadurch 
in der Cassa entstehendeIl Lücken auszufülhlll, knausert er ver
~ebells hei den l\fassen, zwackt d('m Chor unlJ dem OrchE'ster von 
ihrem nur allzuhescheidenen (jehalte lIo('h mehr ab, und entwür
digt diese wichtigen Glieder einer gUfen Oper, indem er sie so 
schlecht honodrt. allein es will 'rotzdt!m nicht vorwärts, und das 
I>eficit wird immer drohender. Sor~envo1J sitzt eh'r Direktor bei 
seincn Büchf'rn, um sich über seille Lage reinen \Vein einschen
ken zu können. Er \'er~leicht. nun die Leistungen des Tenoristen 
mit seiner Gage, und Jwmmt schau,jernd zu fol~enll{'m Resultaf: 
Für eine Gage von 100,000 Francs singt derseille im Durchschnitt 
monatlich sieben 1\'lal, also im Jah.'e vierundachtzig 1\Ial, wonach 
ihm für ein jedesmaliges Auftreten 1100 Francs f'ntfällt. Ange
nommen seine Rolle bp.steht ans 1100 Noten oder Silben, so er
}Jäh f'r für jede Silbe einen Fraß(~s: wahrlich ein schönes Hono
rar. Oer arme Direktor zahlt so lange es gebt. bis er endlich 
nicht mehr fort kann, wo es dallO eintls schönen l\forgens heisst, 
er hahe seine Zahlungen eingestellt, und das Theater geschlossen. 

Wenn der Director hinlänglicb musikalisch gebil~et i~f, wird 
er, da seine Herren Collagen selten in der Lage sind, ihm unter 
die Arme zu greifen, Gesangsstunden gehen oder auf den Srrassen 
mit einer Gliitarre in der Hand singen müssen, UIß seia Brod zu 
finden. Mit dem Tenor, der an dem Unglücke des armen Directors 
80 grosse Schuld trAgt, geht es allmAJig bergabWärts. Er kau .... 



-
weder in der Höhe noch in der Tiefe mit seinem Organe aus
reichen, muss IJnbarmherzig alle Arien verstümmeln, um !ich auf 
der bescheidenen Miete1strasse der Töne zu halten. SeiD ehe
maliges Repertoire ist rum schrecklich zugestutzt lIlld 80 monoton, 
dass es di e ehemali~ell Bewunderer dif'ses Kiinstlt'rs ganz trost
los macht. I>ie Dich'er, die Mltler, die Composi.eure, wenn sie 
nicht mehr zu schaffen vermögen, leben wenigstens noch in ihrer 
Phan'asie und glauben üherhaupt nicht slerben zn können. Dt'r 
Sänger aber, der die Stimme verliert, ist fodt, ~änzlich todt und 
kann sich J,einer Täuschung über ein sol(~ht>s Unglück hingeben. 

Wenn eine dnrch ihren Umfang, ihre Kraft, ihren bezanhern
den Wohllaut lind ihl'ell dramatischen Ausdruck wundf'rhare Slimme 
zu Grunde geht, so ist dies ein harter Schlag. Wahrlich, ich 
hahe mit:h oft über diese armen Sänger von tieft>m l\lilleid er
griffen gefühlt, und halle dann immer die grö!o1ste Na(:hsicht mit 
ihren uncndlicht>n Launen, 'Vunclel'lichkeilen und überspannten 
Ansprüchen. Lebf:n sie doch nur einen Tag lind sterben dann 
für immer; kaum dass der bt'rühmleste unter ihnen im Meere der 
Erinnerung ohenau(schwilllmt und wenn dies Jer Fall ist~ so v"r
dankt er t>S nur tlen ~ros~cn MeisterII. deren Wel'ke er zum Ver-
8.ändniss gebracht. Verzt'ihen wir daher diesen sterblichen Go((
heiten, wenn sie ihr'en Olymp so glänzend als möglich machen! 
Wie schmrrzlich ist nicht eine letzte Vorstellung eines von der 
Bühne scheitlellcJf'll Sällgcr's 1 \Vie muss df'm Künstler zu l\'lulhe 
sein, wenn er bed{'nkt t dass er von diesen Brettern, dt'ren Schulz
geist, deren ahsoluter Herrscher er einst gewesen, auf ewig Ab
schied nehmen muss, wt>il seine Slimme, welche sonst so vielt'n 
Beifall erregle, ihm untreu geworden ist. Trüht'n Sinnes kleitlct 
er sich an, bliekt träumerisch aur die Gegenslände 8eines (>he
maligen Schmuckes und ist sogar f.'eundlich gegen den Ansager 
der ihn heute zum letzten Male auf die Scene ruft. "Da Jllngt'," 
ruft er ihm w(~hmüthig zu, "trinlt' diesen Tropft'n l\ladeira und 
trage dann die Flasche Wf'g!" Von st>int'1l düstern Gedankrn wenig 
aufgeheitert, fasst er entilit'h Muth, tritt in die Coulissen, wo er 
den zweitrn Tenor, sein~n intimen Feind trifft, der sich innerlich 
freut, ihn los zu wt"rdm\, es ah<'r wt'islich niehl merken lässt. 
"Nun mein AIt<'r ," sagt der zweite Tenor mit fast weinerlicher 
Stimme, "Du vedässt uns also wir'ldid\ 'I A h('r wt"lcher Triumph 
erwartet Dich heute! Das wird ein schöner Ah(·nd wt'l'den!" -
"Ja für Dich," entgt'gnet der erste Tenor, ihm dt'n Hü('ken 
kehrend, mit düstt>rer Stimme .•. IndcssPIl muss er seil)(>n Ver
druss, seine Verzw('ißung und seine Wuth im Bllsen erslic1,en; 
muss lächt'ln und sin~en. 

Er erscheint auf der Bühne, wirft einen letztpn Blick anf die 
Decorationen, die seinen einRcig('n Ruhm wiede-rspi<,geln und hätte 
fast Lust zu w('inen. Alwr das Schlagwort ist gt>sprochen. die 
Slimme dal'f ni{:ht zitlt>rn, die Gt'sichtsmuskeln 8011t'tl keinp andere 
Bewegung ausdrücken, als die s('iner Rollt'll; das Puhlikurn, ehe
mals sein Sdavt>, hellte sein Gebieter, sein ~Ioua.'ch sitzt hier 
zu Gericht. Fürehte nicht 1 Tauselld Hände sind gent·igt, Dich 
mein lieber Sänge.' zu applaudiren; aber Wt"1H1, Golf vel'hüte es, 
diese Bände unhewt>~lich bliehen! Ja, dann IDf'in armer Säuget', 
dann würdest Du erl,ellnen, dass die innern Schmerzen, die Du 
empfunden und im Busen erstit'kr hast, nichts wa ren im Vergleiche 
mit der Pt'in~ die Du fühllest , in t>inem solchen Momente nicht 
applaudirl zu werden. V crlleige Hich also, das Publikum applau
dirt ..• Moriturus salutal. ()cr Teno.'ist singt, durch eine über
menschliche ße~eisterung hat er seine alte Kraft', seine jngtmd
liehe Frische ~ewonnen und t>rregt eille unel'hörle ßf'~eiSlerung. 

VOll Tausend sich dur('hl"euzcntlt'n Empfindungen hewegt, zieht 
er sich unrer <"ißt'n Blnmenrpgell langsamrn SchriUe.~ zurück. 
Man will ihn alter 1I0ch f'in "lai sehen und ruft ihn lärmend zurück. 

Es ist seine lerzte Freude, sein Ruhm, sein Genie, welche in 
ihm f>rzitrerll, indem Sif~ sich auf ewig entfernen. Der .Arme, dem 
wir dies~>n lelztt>1I Triumph von Hp.rzen gönnen, tritt keuchend, 
das Herz VOll Thrällen schwer, aus dem Hintergrunde hervor. 
Ein ungeheurer Beifall empfängt ihn, das Volk klatscht in .lie 
Hände, ruft ihn mit den theuerstt>n lind schönster. Namen: Cäsar 
krönt ihn! Der Vorhang fällt, wie das 8chwerfillige kalte Richt
schwert, ein unühersteiglicher von tier Zeit gl'grabener Ahgrund 
trennt den Triumphator von seinem Triumphbogen. Der Gesangs
gott ist nicht mehr! •••••• 
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.&. U 8 "I I 11. 

'3. Sept, 

Am 9, Sept., an welchem vor 26 Jahren ßernhard Klein ver
~chied, brachte unser MlJnnergesongverein in seinem l...ocaJ dessen 
Jephta mit Clavierbegleitung vor einem Kreise von Eingt>ladenen 
zur Auß'ührnng, wf>lche letztere in allen Theilen dem Rufe des 
Vereins entsprach. Bei dieser Gelegenheit können wir dt'n Wunsch 
nicht unterdrücken, dass es unser~r stätltischen Behörde gefallen 
wolle, die Gehurttjstätte des Tondichters durch eine Hedenktafcl 
zu bezeichnen, Wie wir allS znvf'rlässiger Quelle erfahren, soll 
es dieselbe Stelle nehen dem Theater sein, auf der jetzt die 
Wohnun lP des Theacerdirektors steht. Das alte Geburtshaus ist o 

8h~t'hrochen. Nach EinigE'n soll der Platz heim Baue des neuen 
Thp"ters, mit eingelJaut worden sein, was jedoch lei<-ht zu er
mitrelll wäre. In letzterem Falle f'rhielt (He Getlellktafel eine um 
so würdigere SIt'lIe. - In der Ge~end de~ Thealers vernimmt 
ßlan jt>tzt aus den offrnen Fenstern unsere Sänger und Sängerio
Il<'n in ~pe ihre K~hlf'n probiren , ähnlich den. frisch angelanglen 
Nachtigallen im Frühjahr, die noch nicht recht zum Durchschla
gen gf'kommen sind. Ob sie in dieser Saison wirklich zum Durch-
8chlagf>n kommen wertlell, das ehen ist die Fragp. Unsere Sänger 
und Sän;crinnen in spe sind zwar der hesten Hoffnung aber doch 
nicht sicher (hony soit qui mal y pense), denn in eIer Köln. Ztg. 
lesen wir gegenwärtig die stehende Anzeige. wonach nnser Thea
tf'r an Unlernehmer, die 2000 Thlr. CauHon leisten können, zur 
soforrigf>n Uebf'l'nahrne ausgehoten wird. Die Saehe verhält sich 
Ilämlich folgendermaassen: Hrrr Direktor Kahle weigert sich, den 
ihm von den Theater·Aktionären vorgele~ten Cnntl'akt zu unter
z{·ichlwn. Ein Grund ist der, dass die Aktjonär~ ~f'gen eine Her
abselzung des Miethpreises. die dem Dirf,l,tor nicht erheblich ge
nug scht>inf, die früher he~tandenen Fa'ci1ogen für sich wieder in 
Anspl'uch nehmen; erheblicher ist wohl, dass die Aktionäre einen 
Zusat,.-Ar'tikel aufzunehmen verweigern, wonach der Confrakt er
loschen sein so", soballl unsere sfädlischf>n Behörden, staU der 
vier Arm«>n·Bf'ß{·fice, die f.'iihel·e Ar'men.Ahgabe der elften Karte 
wieller ~inführen sollten. Ob diese Dissonancen sich außösen 
werdt'll, steht keineswegs fest. Die Väter unserer Stadt scheinen 
allerdings gesonnen, auf der Armenahgabe wieder zu hestehen, 
da sie eineSlhf>ils mit den f,.üheren Leistungen der Direktion 
Kahle's nnzllfr'ieden, andern Tht'ils die vom Theater·l\lonitenr de~ 
H«>rrn Rödcr ans~e~prochene Ansicht theilen, dass Herr Kahle 
seine tliNilllaHge Truppe nur zusammengerafft, um von l!!Ieinem 
Mono}lol Nutzen ziehend, Köln en passant. noch einmal zn har
hiren, hevor er sich auf sein Land~ut in Ungarn zurückzieht. Das 
Personal sol1 nicht hlos sehr mittelmäRsig sein, sondern auch, eine 
einzige Sängerin ansgf'tlommen, auf sororti~e Kündigung mit Er. 
lasslHlg du R('ise~eldcr und Vorschüsse engagirt sein. Dass Hr. 
Kahle in h'lztcr Stunde so noch trotzen kann, scheint allerdings 
dies Gtlrücht zn hes(äti~en; ehen so klar aher ist es, daHs sich 
auf solche Bedingungen wohl kein hervorragender Künstler ein
lassen wh'd. 

.&U8 "'len. 
13. September. 

Vor den Linien Winns, in der unmittelbaren Nähe des durch 
seine vor'trefflich('n Gasthäuser herlihmtf'n "Lerchenfeldes" befintlet 
sich das von Herrn Hofmanrl, dem Director des Josf'phstädtel' 
Theaters ~ebaute Thaliatheater. Sein Inner'es ist sehr wenig 
elegant lind erinnert nur zn lebhaft an die llesche.idenen ~ .. ocale, 
in welchpm die deutsche SchautapielkuDst zuerst Ihre W Irksam
keit entfaltete ehe sie sich die Gunst der Höfe und des Publi .. 
kums erobert haue. Während des Sommers giht hier das Personal 
des Josephstädter Theaters Vorstellungen so .dass dem uPubliku?, 
Gelegenheit gegeben ist, sich auf die materIellen Genusse, du, 



ibm das Ijercheftfeld 'biete4, durch tlas A nböreo einer Sper oder 
eines Schauspieles vorzubereiten. 

Dieliles Thaliatheater ist der Schauplatz, an welchem Ende 
August der TannbäuRer von Richar~ Wa~u.er zuDl erliltenmale in 
Wien .zur Aufführung gelangte. Nicht allein die Schwierigkeiten 
einer ersten Aufführung waren bei dieser Vorstellung zu über
winden, sondern auch der Himmel war dem Unterllrhrnen nicht 
sebr günstig, denn derlTarmhäuser kam iA Wien unter Blitz und 
Donner, unter Sturm und Regen zur Welt. Auch clas in der 
Oper beschäftige Sängerpersonale schien durch die Anstrengungen 
der Proben ermüdet lind der erste Tenor wurde nach dem ersten 
Acte ,"on einer Heiserkeit befallen, welche die Wirkung des Ganzen 
beeinfrächtigte. 

Trotz allen diesen ungünstigen V t'rhähnissen hatte die Auf
führung, zu welcher sich ein sehr zahlreiches Publikum eingt.'funden 
hatte, einen sehr günstigt'n Erfolg, welcher sich auch in den 
seither staugefundenen Wiederholungen der Oper hewährte. 

Ein näheres Eingehen auf die Oper selb~t, welche heinabc 
auf allen Thealern Deutschlands gegeben wurde, kann ich mir 
ersparen; sie hat hier wie ande,'wärts ebenso entschiedene Gegllrr, 
als sie entschiedene Anhänger hat und an eine Vereinigun~ beider 
8ich feindlich gegenüberstehender Heerlager ist wohl nicht zu 
denken, da Beide VOll verschiedenen Princip.ien ausgehen und der 
Begriff "Oper" von Beiden auf verschiedene Weise ~efasst wird. 

Alle diejenigen, welche Schönheit der Musik, Klal'beil der 
Gedanken, l\Ielodie, Gesang, oder gar Gesangsvir.uosität in der 
Oper suchen werden wohl nie weder von Tannhäuser, noch von , , 

einer anderen Oper Richarll \Vagner's erfl'eut odt'r vollsländlg 
befriedigt werden. Alle dit'jenilten dagegen, welche dies(" musi. 
kalischen Ansprüche nicht macht'n, welche einer der Oper zu Grunde 
liegenden poetischen Idee, der theilweise sehr gelungenen Cha. 
rakleristilc. und romantischen Färbung zu Liebe auf die Schönheit 
der Form zn verzichten geneigt sind. werden Richard Wagner's 
Werke hewundern und schon ihrer Tendenz wegen unterslüfzen. 

Die Aufführung des 'J'anllhäuser mit den heschränkten Kräften. 
welche dem Thaliath~ater für die Oper zu Gebote stehen, war so 
gut als es nur immer möglich war, wenn man die Schwierigkeiten 
des Werkes berücksichtigt und gereic:hte sowohl dpf Virection 
als auch allen Mitwirkenden zur grössten Ehr'e. Während sich 
das ThaJialheater mit drm Studium UlH) der Aufführung dt'~ TaDn
lläuser abm,ihte, hatte sicb das Hofopernthealer eine kleinere 
Aufgabe gestellt und "brachte am 9. Sf'ptember Auber's "Pferd 
von Erz" neu einstudirt zur Aufführung. 

Ein noch so grosser Verehrer de'] frucbtbaren französichen 
Componisten muss zugestehen, dass dieses W crl, zn seinen 
8(~hwächcren Produktionen gehört und selhst von seinen letzcpren 
Arbeiten, welche doch nicht auf der Höhe der früheren st~hen, 
übertroffen wird. 

1\'lan hatte es für zweckrnässig ~efunden, den Dialog der 
komischen Oper in Recitative umzuwandeln und Herr Kapellmeister 
Proch entledigte sich dieser Aufgabe auf eine etwas zu präten
tiöse Weise. 'Vir sind der Ansicht, dass die Oper durch die 
Vermischung der so versrhiedeneu Compositionsweise eines Anbt>f 
und Pt'och durchaus nicht gewonnen hat und hätten der Original
form den Vorzug gegeben. 

Die Aufführung der Oper durch die Damen Wildauer, Ti~'jens 
und Liebhart , die Herrn Meyer, Walth~r, Hölzel und Schmidt 
war eine sehr fleissige, dip Aufnahme VOll Seifen des Publikums 
:sehr lan. Das Pferd von Erz wird nach wenigen Vorstellungen 
wahrscheinlich für immer von dem Repertoire verschwinden. 

Das Hofoperntbeater bereitet jetzt die AllfFührung der sici-
1ianischen Vesper von V crdi und eine Reprise der Oper von Ni
colai "die Heimkehr deH Verbannten" vor. 

.LW ftellrlellten. 

lIaiDZ. Unsere Operosaison hat heloonen. Die vier ersten 
Vorstellungen waren Trovatore von Verdi (2mal) , Figaros Hoch-
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zeit und Lucia von Donizefti. Die nlcbste Oper wird Ernani "Oft 

Verdi spin. Wie es 8t'heint, flollen wir diesen Winter gr.indlich 
mit italte·nischer Speise gef.üllert werden. 

• Mannheim. Das letzte Thealerjahr hat ein Deficit von 
10,000 ß. ergrhen. 'Vir verwundrrn nns nicht ZI1 8~hr darüber, 
da die pomphafte Aussiatfullg der aufzuführenden Werke unge
heure Summen kosten muss. 

• WlesbadeD, 18. Sppihr. Vom 22-26. finden hier grosse 
Festlichkt'iten slaU. Auch die Musik wird dabei mitwirken. 
Diensta~ 22. (zum Best~n der Armen) ist grosses Concert, worin 
eine Ahtheilung der Sängpr dt'ntsche Sän~e1'grü!Ose nnter Direktion 
des Kapellmeisters H ... rrn Hagen, die andere Ab.heilullg französ. 
Sängergrüsse unter Dirpktion VOll Felic. Davicl vortragen wird. 
Aussel'dem singt (Ier Männergesang,T4'reill unter Leilung von F. 
David eillen Chor aus dessen "Wüste" und in \" erhindung mit 
dem Cäcilien-Verein eillen Chor aus .,CoJUIAhIlS" von dt>mselhen. 
Mittwoch 23. : Dal pare. ()onnersla~ 24. : Gr'osse F4·stvorslt·lIung 
im Theater (Tannhauser von WagrH'r) und am Frt,itag grosse 
Jagd. Die Adminislration des Cursaals hat 10000 ß. für die Kosten 
bestimmt. 

- Der ge~enwärtig hier vprweilendc Bal'sist Karl Forme! 
hat mit einem amerikanischen Unternt>hm('r auf län~ere Zeit Kon
trakt abgeschlussen. FOlIlWS erhält gegf'n die Verpfli(!hlung, 4: 
{\Ial wöcht'ntli('h ulIll zwar in allen amerikanischen Slaaten zu 
singrn, eine l\lunals.Gage von c. 2000 Thlr. und freie Reise. So 
berichten wenigstens Berliner BläU,'r. 

Darmstadt. Der Tenorist Ste~ef ist nach den BI. f. M. 
(,ir dt'lI Winfer mit 1000 fl. per Monat engagirt worden. 

Graz, 7. August. Von hier schreibt man: Das vorgestrige 
Concert d~s Ht>rr'n Alfred K b 0 m, bot uns Gelrgenheit einen 
tü('htigen l\lu~iker und recht beFlabtf'n I{ornposi .... ur kenrJen zu 
lernen. Er führlc uns .. ine FeSI-OUV('I'lüre ftir das Orchester eigener 
Cornpo~ition vor, welche dUrl'hwe:z: recht f,'isdae Gedanken und 
manch" übt·rrasc·hrnd gUfe MOllwufe enthält. Die sehr gelungene 
Inscrumentil'llUg del'selhen bl'kunde' eine Hand, die sich schOß 
öf'l'rs in der~lei('hf'n Arbeiten mit Erfolg versucht hahen muss. 
Ferner hör'cll wi.' dnt' FUlltasic üher ein thüring'sches Volkslied, 
ehenfalls von der Composition des Ht>rrn Khnm, und eille Tran
scriplion dt·s AneJBn'e alls Bt't'thoverls Srph·!t. beide für die 
Physharrnonika. Das g("schma('k vollf' Spät·] deb Concerfisff'n zeigte, 
dass sich dprst'lt.e mit bt'sonllerer Vorliebe dit's~m leider nicht 
gellug gewürdi~leli ulld seIfen gut h .. laandeltt'1I Insfrumente zu
wendet. ~ämmflidae Piecen wurden beifällig aufgenommen. 

* .. B a z z i n i wird am 15. St'pfPmber im Kroll'schen Etablis
sement in Bt~rlin, einen t::yclus von Concerten el,öffnen. 

.. /' B a z in. dt· .. Complmist df's "ft'lBilre Pllthf>lin," eintr der 
('rsten Pro(e!o'l'Ioren des ParhH'r Conservatoriums, ist zum Ritter 
der [hrenlt'~ioll ernannt wor.Jen. 

• .. St'I'vais und Ruhins/eill concertirten in Baden-Baden, be-• 
sonders letztf'rer unh'r ~rossem EUI busiosmns. 

... In ß e r I i JI bl·ßn" .. t sich der vormalige Tenorist der 
",;rossen Op(>r~' zu Parifoi, H"fr Onprez, um eine von ihm compo
nirte Oper: "Sarn,"on;' Tf'xt von Dumas, theilweise zu Gehör zu 
bl'ingt'n. - Das Rt'pf'rtoir des dorf igen Hun healers soll im Laufe 
dt's \Vinters durch Cailieron's Drama "Ver Maler seiner Schmach" 
bereicht'rt wud ("n. 

.... Für die Saison der "ita1it'nischen Oper~' in Pal'is stehen 
wi~d~r Mario und ,Jie Grisi an der Spitze der Sänger, 10 denen 
als Ahislilluen auch die Damen Alboni und Nantier-Di\lie ge
hören. 

A.nzel,;cI'. 

Fiir OperaCOml.onlsten. 
Der Text zu einer grossen Oper: BeiRrI.,. Frauealoh 

ist zu haben. N4heres durch die 
Detail.l\!usikhancJlung B. 8eho"'. Salane. 

Ver.D~wormCJa.r Iled.ei •• r r. SCHOTT. - Billck nJl BlUTER ud WAI.LAU fa •• ta •• 
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Inhalt: Pictre della Valle übel' den Untencbiecl der alten und neuen Musik. - Verwandlung bei otrener Scene. - KammerDlulik. 

Nachrichten. 

Pletro della Walle üher den ..... nterschled 
der alten und neuen lUU8lk. 

Ein Brief aus dem Jahr 1640. 

(Fortsetzung.) 

Unsere Meister zeigen denn docb etwas mehr Beurtheilungs .. 
krafl. Sie suchen nicht zur Unzeit und aller Orten mit ihren 
Kunststücken zu prahlen. In ihren mehrstimmigen Sätzen geben 
sie lieber kleine Nachahmungen, als eine &treng contrapunktische 
Bp-arbeitnng; tier eigentlichen Fugen bedienen sie sich nur selten, 
wenn aber. alsdann am passenden Orte und ohne Weitschweifig
keit. Um die Worte und den Silln dersclben nicht zu verwirren, 
untcrbrechen sie ihre Sätze, damit sich die Theile gehörig VOll 

einander abheben, und die 'Vorte hervorgebracht werden können. 
Weil sie sich 'mehr der Imitationen bedienen, als der Fugen, so 
sinti ~ie im Stande, alles mit grösserer Leichtigkeit zu behandeln; 
das Gebiet der Imitationen erstreckt sich fast über die ganze 
Kunst. Sie bekümmern sich also zwar nicht so sehr um die fei· 
nen contrapUliklischen Kunststücke, aber desto mehr um den Aus· 
druck der Leidensl;haften, um den wahren Gehalt und die leben
dige Vorstellung dessen, was gesungen wird. Das ist auch eigent
lich das recht Ergreifende, das was einer l\lusik wahr'en 'Vet·th, 
dem Zuhörer wahres Vergnügen vel·schafft. Unsere jetzi~en Com
ponisten bf~gehen sogar mit gutem Vorbedacht eilJige Fehler, nur 
um desto hessere und Dllgenehmere Wirkungen hervorzubringen, 
dt~r Beme"'wng des gplehl'ten und erfahrenen Quintilian folgend, 
welch€r sagt: man miiSfoie die Regp.ln der Kunst nothwendig wis
sen, wenn man mit Glück in del'selben arbeiten wolle, und derje
nige sei gewiss ein grasse-r Ignorant, de.' sie nicht wisse; aber 
derjenige wiMse auch noch nicht viel davon, der es niemals wage, 
sie bisweilt>n nach den Umständen zu verändt>rn, um t}S hesser zu 
machpll, als der Fall sein würde. wenn er ,len vorgeschriebenen 
Regeln gen au und ohne alle Ausnahme folgen wollte. In den al
ten COlllpositiont'n findt't man dieses nicht, man müsste denn auf 
die alten Griechen zuriickgehen, von deren Musik, nämlich von 
der \Virkung derseihen, die Geschichte uns so viele Wunder erzählt. 

Oie el'sten guten Compositionen sind gewesen: die Daphne, 
die Enridice, die Arianne und andp,r~ mehr aus Florenz und ~Ian
tua (die ersten musikalischen Dramen um 1600). Diejenigen, 
welche in Italien zuerst den hier eingeschlagenen Weg wdtel" 
verfolgten, warpn, wie ich Ihnen schOll früher sagte, der Fürst 
von Venosa (earl Gesualdo, in Neapel), \Ien sich vielleicht alle 
Anderen im affc'ktvollen Gesange zum Must<'.. genommen haben, 
Claudio Mon.everde und GincolDo Peri -). Hernach ist es noch 
besser gemacht worden von Rinuccini, einem Poeten; von Gio. 
Bardi, einem tiefen Kenner der musikalischen Alterthümer; von 

e) Diese OrdDUol Icheint Dich dem, wie wir Jet" dille 'Mlaner anleheD, DIebe 
dehtlg zu .eha. deon Ptrl wir der -erd., der elae ,r4eaUieha "er se'Me, WONlaf' 

"'Y.rde u. A. "'peo; Iber delll V.lIa .nleW a!cä ... , die fr_la. reD Weü.e 1110 
'V .. o •• un4 -.D&enrde, die veflcholleo .fad. 

GiacomQ Corsi, einem erfahrenen Praktiker und ~rossen Gönner 
und Wohlthäter der l\lusiker, und no(·h von mehrereo anderen 
gelehrten foscanischen Edlen, die die OberatJf~icht über die Com- -
positionen auf sich nahmen und die Musiker gleichsam nach jhren 
Vorschriften arbeiten liessen. Ans diesem Umstande kann man 
erklären, woher es kommt, dass ~Ionteverde sich in seinen letz
ten Arbeiten (d. i. von 1600 an, er starb 1640) 80 sehr gebessert 
hat und nicht im .geringsten so geblieben ist, wie er in seinen 
ersten war. Zu diesen gesellt sich auch noch GiuJio Caccini 
(Sänger und Componist aus Rom), aber erst nachdem er die flo
ren'inische 1\'lusik studirt hatte; denn seine früheren Werke haben 
in meinen Augen wenig 'Verth. Mein Claviermeister Paolo Gna
gliati war der erste, welcher diese schöno und vorzügliche Art 
zu setzen und zu singen zu Rom in Aufnahme brachtt", und wurdo 
bald nachher von Tarditi und einigen andern, die noch jetzt le
ben, glücklich nachgeahmt. Diese Nachahmer des Guagliati schärf
ten ihre Beurtheilungskraft durch mannigfaltige und oft wieder .. 
holte Erfahrungen so sehr, dass sie im Stande waren, mi. deo 
Vorzügen, die er schon anzubringen wusste, nocl. grössere An
nehmlichkeiten und Schönheiten zu vereinigen; und findet mall 
in ihren Compositionen die eigentlichen musikalischen Kunststücke 
nur selten, mllss man es nicht ihrer Unwissenheit oder einem 
l\lan~el an wahrer KUllst, sondern vielmehr ihrpm guten Verstande 
zuschreiben, der ihnen nicht verstattete, sich dieser Kostharkeiten 
am unrechten Orte zu hedienen. In dieser Beziehung stehen sie 
unstreitig höher, als elie ~Ieister vor ihnen. 

Sagen Sie nicht, Verehrtester, dass der Vorzug der Neueren 
hloss in Monodien und im Recitativstyl bestehe, d('nn ich werde 
darauf erwiedern, dass die von mir gerühmten Werke ausser 
Monodien (einstimmigen Sätzen) auch zwei-, drei - und vierstim
mige Nachahmungen, vollstimmige Chöre, ja sogar eine beträcht
liche l\1enge Doppelchöre aufwt~isen. Guagliati zu Rom hat diese 
gute Gewohnheit auch in die Kirchen eingeführ·t, er Iiess oft 
lUessen unt) Vespern mit mehl eren Chören zugleich singen; aber 
keineswegs immer mit allen Slimmen zugleich und durcheinander, 
wie die von ihm bekanott'n getlruckten MoteHen beweisen. In der 
Composition zu meinem "Carro," welche von dem nämlichen 
Guagliati in meinem Hanse verfertigt wurde, ist der gröss.e Theil 
ehelIso gearheitet. Es war dieses die er!'lte theatralisch-musikali
sche Vorstellung, die in Rom geseht'n wurde. Im Carneval t 606 
erschien ich zuerst damit, doch ohne meinen Namen. Ob nun 
gleich in der CODlposition nur :; Stimmen und :s Instrumente vor
kamen und in einem sogenanDten Bettel\l'agen (Carro caminante) 
gerade nur so viele Platz hatten, so wurde desswegen doch nicht 
immer mit einer Stimme allein ;esungen, sondern die Personen 
sangen wechselweise bald allein, bald zu zweien, bald zu dreien, 
und endlich mit allen fünf Stimmen zugleich, was den schönsten 
Effekt machte. Auch war die Melodie keineswegs immer in dem 
simplell gewöhnlichen Recitativstyl, obgleich der gr9sste Tlleil 
haotielad wal', sondern zierltch und voM liessender .aBmtiLhi@tCl'· 
Sitze, 6hne sich dadurch von d~r dramatisehen, auf eiBe edle 
Art von lIandlung gerichteten Musik zu entferDfp. Die Meik i.' 
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gedruckt worden und kaDD es Jedem beweisen;") gefiel seiner 
Zeit auch 80 ausserordentlich, dass das Volk in Massen unsere 
beriderte Schaubühne umlagerte, auch immer hinterdrein lief, 80 

dass Einise es an verschiedenen Orten Rom's wohl zehn· bis 
zwöl(anal vorstellen sahen. 'Vir sangen aber von vier Uhr Nach
miUags bis durch die Mitternacht. Doch, ich entferne mich wohl 
zu weit Ton meinem Vorhaben, wenn ich immer vom Gesange 
rede, da ich doch eigentlich '·001 Contrapunkt reden sollte. leb 
sprach nur deshalb so ausführlich davon, weil in ihm doch fast 
alles andere mit begriffen ist; werde aber nicht unterlassen, von 
den ühri~en Theilen der l\Iusik ebenfalls besonders zu handeln, 
um nichts auszulassen und meinen vorgesetzten Zweck zu errei
chen. Also nun zunächst vom K I a n g e. 

(Fortsetzung folgt.) 

.. ,.,. 
'VerwandluDJ; hel •• ft't-ner Seene. 

Die Wiener BI. f. M, bringen über die A bSfellung eines der 
grössten Uebe1~tände der jetzigen Thealertechnik folgflilden über
zeugenden Aufsatz mit dessen Inhalt wir volls'ändig üherein. 
stimmt>n: 

Es ist doch sonderbar, dass in unserer, ästhetisch so fein 
fühlend gewordenen Zl'it die Abstcllung eines mehr als hundert
jährigen Uebelstandes in der Theaterwt>lt, bis jetzt noch nicht zur 
Sprache gekommen ist! Wir meinen die Abstellllßg der jede 11-
lueion s.örf'nden, jedes ästhetische Gefühl verletzf'nden, jede Ein
heit der 'Virkung ei.es Drama's aufhebenden Verwandlung bei 
offener Scene. Nicht als ob wir der lUeinullg wärf>J1, dem Dichter 
solche Verwandlungen des Orts der Scene während des Actes zu 
f'ntzil'hen -- df>nn wenn auch das antike Drama Einheit des Ortes 
wie der Zeit, als Grulldprincip erkt'unt, für das moderne Drama 
würde sie eine nicht durchfüht'bare BesC'hl'änknng der Cornposition. 
einer ohnehin schon in engen Rahmf>n eingezwängten dramatischen 
Handlung sein. Aher an dif" Regif'n wenden wir uns mit der 
Biue, endlich den al'f'n vcrroCfeten Schlendrian zu verlassen lind 
df"m AII~e dei' Zuschauer die Verwandlung bei off('ner SCf>ne zu 
entziehen - nicht etwa durch Herahlassnng .fes Haul,tvol'hanges -
denn das würde Hnf eincn Acfschluss hindeuten, sondern einfach 
durch eine geräuschlos von Leiden Seiten zu~ehende und sich 
öffnende Gardine in dt'r Art, wie das bei lehenden Bildern Hnge
wendet zu wer,Jen pßpgt. Währf'nd so der Schauplatz auf einige 
Augenblicke vor den Augen der Zuschauer verschlossen wird, 
siebt ~ich die Illusion nicht geslört, die Handlung nicht unter
brochen, durcb die offen liegf'llde Operation der DecOI'atiollsvt'r. 
änderun~, welcbe sogar nicht selten missglückt und ungf'hcmE'l'e 
Hei'f'rkeit errr-gl, jedenfalls aber mit Uehelsfändf'n vt'rhnnden ist, 
von denen sich nur das Eine nicht begreift'n lässt, wie sie hei 
der fortschreilt>nden Entwickelung der decorati ven Kunst und der 
steigelIlien Geschmacksl.ildul1g des Puhlikums:;o lange sich er
halten konntt'. Man will die Vor- und Zwischenmusikf'n vrrhannf'n, 
als störend für dIe Harmonie der Stimmung des Puhlikums UV?!!!) 
über die wri t gl'össPfl>n S,örungen der V p,rwandlllng hei offener 
Scene hält sich aber Niemand auf! W<'rfen wir .. inmal auf eine 
solche Störung in t'inf'1U hesonderen Falle, dprell es vil'le gibt, 
unsere ßIi('ke Ußtl dei' kolossale Unsinn dersf'lben wirtl jpdem ge
bildeten Thea'('rfrenIlIJe so~lf'ich in's Auge fallen! z. ß. in dem 
Schauspiel "die (:;rilleH 

VOll Frau Birch-pfpim·r, wird eilw Banern
stube in eine Wal(lpartie verwanclelt. Was sehen wir da? -
die ,;uten Bauersleute gphpn hinaus, und in ihrer Ahwf>Rf"lIheit 
brechen vier oder seeLs Livreehediente wie verkleidete Räubn 
yon bt>iden Seiten durch die Coulissen ein, die der Decoralions
maler aufgestellt hat, um die Illusion einer geschlossenen Wand 

.) Der voll,Undlle Titel llntet: "Carro dl Adelt. d'Amore r.ppresent.t. in Rom. 
da clnqoe .oel per cant.u 1011 et lnalemf', eOD 881lonto d'lde I un. t due. e tre voel, 
,odo JA mUljel dal Si" Paole Anl,llatl, aom., 1611." So gibt Ihn Bal.i (Memorle 
.torleo crltlcbe deli. vita e delle opere dl Gio. Pierlolrl dl Pal .. trina I, t 32), die 
Gper Wird als. Doeb tr,eDdwo in Rom ZIl IDdeD 1018.. 
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zu bilden. Auf' demselben Wege demöbliren eie das Zimmer. 
Auf einmal fangen die Balken, Winde und Treppen an, sich zu 
krümmen und winden, als hAuen sie Leibschmerzen bekommen, 
sich io die Höhe; die Thüren, Fenster und andere Versatzslücke 
beginnen nacb beiden Seiten fortzulaufen. Von oben herab win
den sich ~ekrümmte Baumstämme und wurzeln am Boden, diese 
mit den Laubkrooen, welche sie tragen, schwanken einige Augen
blicke, dann erst stehen sie fest. Rasenbäuke und Tische und 
Schemel werden entweder durch andere Livreediener hereinge
schoben (wie kommen diese in den Wald Y fragen wir uns I) oder 
unsichtbare Hände scbieben sie durch Coulissen. 

Endlich ist der neue Schauplatz fertig, und die Fortsetzung 
des Spieles kann wieder beginnen. Aher so gross war indessen 
die unästhetische Störung der Illusion gewt>sen, dass das Audi
torium ganz die geeignete Stimmung und die gespannte Aufmerk .. 
samkeit verloren hat. Unll w<'r verliert dadurch Y 

Der Dichter allein. dann die harmonische Betrachtung seines 
Stückes, - das Publikum den Effekt des5elbf'o , - die Schau
spieler die ihnen günstige Stimmung des Publikums und die 
Bühnenleitung macht damit einen ganz vergeblichen Aufwand, der 
noch dazu einen, alle Regeln der Natur ,yerböhnt>oden Unsinn 
schafFt. - W äbrend bei geschlossener Bühne jede Verällderung 
scbnell und leicht durch wenige Arbeiter in ihrer täglichf'n Klei
dung beschafft werden könnte und dieselben Arbeiter, welche das 
eine Zimmer demöbliren, das andere wieder möblircD können, 
so erfOl'dert eine Verwandlung bei offener Scene eine dOJ,pelte 
Anzahl von Theaterarbeitern , die alle in ~allbere verschiedene 
Livreen gesfeckt werden müssen, welche sich bei der Arbeit leicht 
abnutzen urJd dadurch kosthar werden, 

Der Theatermeis'er aber mUSR sich jedenfalls versteckt halten, 
kann nicht von der Bühne aus Alles übersehen, daher die häu
figen Unordnungen, das Hängenbleihen einer Coulisse oder einer 
ColollDade mit halh aufgewickelten Säulen, zur BE'lustigung der 
Gallerie und zur wahren Indignation aller Kunstfrennde. Dieses 
Thema Hesse sich allerdings noch weiter ausspinnen, es liesse 
sich z. ß. Zoll für Zoll nachweist'n, wie diese Verwandlungt>n bei 
offener Scene zum VerfaJl der Schauspielkunst ulld des Drama, 
besonders zur Verflacbung des guten Geschmackes und der Theil
nahme im PublilmlU, endlich zu ein~m l\fang~1 aller Illusion und 
einer leichtsillnigen Anschauungsweise beiträgt, doch möge dieses 
geuügen. - Und wie leicht wäre diesem lUaligel abgeholfen ~ -
Die Sache ist so klar und redet so laut für bich, dass zu hoffen 
ist, es wel'den einsichtsvolle und gebildere ßühnellieiter bald daran 
gehen, mit diesem alten Schlendrian zu hrechen. 

.0.0" 

Kammermusik. 

J. Seb. ßach's Klaviermusik. Herausgegeben von 
Dr. Fr. Chrysander. WolfenbütteI, Holle'scher Verlag. 

Es wird uns hier ein Material für einen f"rnstel'en und reiferen 
lUusikunterricht der Jugend gebol~n, das wohlthälig und folgereicb 
für die gt'sammte musikalische Thätigkeit des Zöglings wirken 
wird, Wfnn der Lchrer mit kluger Umsicht und Auswahl zu Werke 
~eht. Dabei ist der Preis so heispit·llos hi 11 ig, dass nun auch 
der wrnig Bemittelte in den Besitz dieses Kleinods kommen '{ann. 
Der Bogen kosret nur 4 1's kr. und die ganze Ausgabe umfasst 
4 Bände. 

Der erste Band enthält alle jene Tonstücke, die Dach nach 
seinem ei~en{'n Ausdrucke fiir "Anfahellde" bestimmte. Hierher 
gehörto die kleinen Präludien, die kleiJH'n französischen Suiten 
und die 15 Komposilionen welche aus je einer Invention und 
einer Sinfonie bestehen. Alle diese Werke werden für alle Zeiten 
bewunderungswürdig bleiben, durch den Reichlhum, die ~Ianni,. 
faltigkeit, ja Unf'rsehöpflichkeit ihres Inhalts; sip. stehen einzig 
und 80slauneuswerlh be~onders in Rücksicht darauf da, dass der' 
grolse 'tonsetzer 80lchen Inhalt bieten konnte, nachdem er doch 



-
nur ftr "Anrahende" schrieb und sich also bezüglich der Technik 
höchst einschrillken musste. 

Der zwpite Band enthält jene Tondichtungen, die Bach unter 
dem bp.sch.-idenen Namen "Klaviprübungpn" herauN,r:ah. Ucr Inhalt 
besteht in Folgendem: "llalienisches Concert, französischc Ouyer
türe, vier ()u~flen und die hekannten böclast int .. ressanten Gold
berg'pchpll Variatidßen." Sowohl in technischer als gpisti~er Be
ziehung ist im zweiten Band eine für den Jugendunterricht an· 
regende S.«'igerung wahrnehmbar. 

Der driUe Band hringt das Hauptwerk, nämlich .laR sowohl 
dem I .. haltp. als dpm NamE'1l lIach bE'kannte"wohlff·mperirte Klavier", 
über das wir hipr kpin Wort zu ver liert>n haben. 

Der vierte Band endlich hat die "gros~wn t'ngliscben Suiten" 
und eine Sammlullg der hedeut('ndsten Fugt'n des Meisters zum 
Inhalt. Die ell~dischen Sui.en zpigen eine Steigprung gegen die 
fraflzösi~cht>n lind dito allf~enomment'n Fugen sind die herrlichsten 
kontrapunk'is('hen ArLt"iten, die die Gl'schichte der Tonkunst 
anfzuweist>" hat. Nur ,'ermisst maß ungprn die .,Kunst der Fuge," 
einleuchten.1 sind aber die Gründe Chrysanders, warum die Auf
nahme uuterhlieb. 

Rt'cht schärzenswerth sind, ahgesehen von der Correkcheit 
und g~s('hma('kv{)lIen, w'irdigf>n, A.lIsseren Ausstattun~, die der 
Verlags.Handlung ZIJr ~rössft'n Ehre gf'r(-icht, einige tat,t'lIarischc 
Bpigaht'n des Uprausgf>hers. BpkaruuJich f>nthaltpn die älleren 
Klavierwprke manche (·jgenthürnliche Bezeichnungf'n, Verzif'rnngcn 
efc. die uns bei ':Ifl~ert'm modernf>n Musiktrt>ibcn im Laufe der 
Zeit allmähli!t abhanden gpkommf>n sind. Chry~andf'r stellte alle 
diese Zt'it'h(~n zlisammpn und schrit'b sie nach Anleitung eier 
besten ä1u'rf'1l Lehrhlkher und nach t'igt'nt'r Weise in Nott'n aus. 
U .. b(~kanllt wurde man allmählig auch mit dpr Chal'akterbpzei('hnung 
in Bach's Werkf'ß. Nllr wt'f)ige Piallofor.espieler wissen ~pnau 
anzugt>bt>D. wOl,in das Charakteristische einer Gigue, Partita, 
Chacollllf>, Ouvpr.tirp, Sinfonie ('fc. nach Bach'schl'r Anse'hallung 
bestphe. Die zwpitc B.'ilage gibt über Allps diest's genii!tf'fHleH 
Aufschluss. Daher Wf'r ül,er einige Groschen zu vE'rfü~pn hat, 
verwf"Hle sie zum Ankaufe dieser Ausgabe der "Bach'scben Kla
vierwe,'ke. " 

Aus Franken im September. Hm. 

1W aellrlellten. 

• Mainz. Die hiesi~e Liedertafel in V t'rl»indung mit dem 
Damengesallgverein, wird in dieser Wintersaisoll folgende Concerte 
geben: 

I. Concert (zum Bestt'n der Armen). Die Schöpfung, Oratorium 
in 3 Ahtheilungen von Haydn. 

11. Concprt, 1) Ollver'türe zu ,.Oberon" VOR C. I". v. 'Veher. 
2) Conc('rt für Violine (in d.dur) von Beethoven. 8) Quartette 
für l\Iännprchor von Li!ilZl, Krf'ul zer nnd Schubert. 4) Lohgesanl!:, 
eille Sinfonie-Cantate na('h Worlen der hpiligen Schrift für Chor, 
Soli und Orchester VOll F. Mpndclssohn-Barthol4ly. 

Ill. Concer.. 1) Sinfonie (in ES-tlur) von Mozart. 2) 3 Volks
lieder von Hpine, für gemis(!htt"n Chor von F. Mt·ndelssolall.Bar. 
tholdy. 3) Dramatische Scene für Sopran und Finale des 2. 
Aktes aus "Der letZte Maurenköllig," gros se lragiHche Oper in 
3 Akten von Friedr. Marpurg. 4) Ouvertüre zu Leonore von 
ßee.hoven. 

IV. Conccrt. 1) Grosse Sinfonie in C·dur von Franz Schnhert. 
2) Frühlin~~hymne, Solo für Piano ulld Ol'chester von Joachim 
Raff. 3) OUV('rlüre, Chöre und übrige Musik zu "Preciosa" (mit 
verbindendem Gedicht) von C. 1U. v. 'Veber. 

V. Concert. t) Samson, Orarorium von Händel. 
,TI Coucert. 1) Ouvtrlüre 1.U dt'l1 Abenccrra~en von Cherubilli. 

2) Tenor-.t\rie des 1. Aktes, Introduktion, Chor, Gebet und 
Finale des 2. Aktes aus Josf'ph in Egypten von Mehul 3) neu nt e 
Si n fon i e, mit Schlusschor über Schiller's Ode "An die Freude, U 

von Beethoven~ 
Vif. Concert. Pas s ion s mus i k nach dem Evangelisten Ma. 

&häus in 3 Ablhcilungeo von Sebastiao Bach. 
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Wiesbaden. Sowo1ll die Oper als der Concerfsaal be

schlossen mir dem von der Adminhdration dcs Kurhauses veran· 
starteten "Grand festiv&l" die Saison auf die würdigste Weise. 
Nachdem so manche grosse Oper mit den hervorragendsten Heroen 
der darstellenden Kunst im verflossenen Somnll'r an UIIS vorüber
gegangen wa" kam "Tannbäuser" mit seinem grössten R('prAsen. 
tanten, Hrn. Tichatscheck, der von Frl. Storck als "Elisabeth" 
würdig unterstützt wurde, zur Aufführung. Um ein Gesammt· 
'1ftheil über diese Vorstellung auszusprechen, müssen wir ~esfchen, 
dass wir die Oper' noch nicht vollendt-Ier gesehen. \Vohl war 
Hr. Tichatscheck schon einmal hier in derselben Rolle auf!!;etreten, 
doch übertraf seine diesmalige Leistung die fa'ühere bei "reitern. 
nicht nur in einzelnen Theilen, sondern auch in der Gesummt· 
disposition. Die eigen ... ) Kräfte ullserer Oper anlangend, waren 
HI'. Eichberger als "Landgraf" und Hr. Si mon als "Wolfram" 
sehr befriedigend. Frl. Prantner sang die Parthie des jungen 
Hir'en sehr schön. Frl. Hartmann als "Venns" haUe ihre Parthie 
fteissig, doch mit unzureichenden Milleln dur,·hgpführt. Das Or
chester war ausgezeichnet. Das bereits an~edeutete Concert fand 
im grossen Saale des Kurhauses statt. Für dasselbe waren der 
berühmte ComJlonist Felicien David aus Pal'i!, 1\lad. Ugalde, von 
der cJortigell Opera comique, der ausg('zeichnete Violoncellevirtuos 
Fr. Servais und der treffliche Harfllist Fr. Godefroid, beide k. 
belgisehe Kammerrnusiker, Hr. SIeger und Frl. Storck, gewonnen, 
worden. Ausgeführt wurden Bruchstücke aus clt'r ,,'Vüste" und 
der vierte Theil aus der "Ode Symphonique" "Columbus", exe
cutirt von dem Thealerol'chcsfer, dem Cäcilit>lIverein und dem 
Männprgt'saugverein, unter des Componisren ei~f'ner J.leilung; so
dann die Ouvt"rture zu "Euryanthe", das "Halleluja" aus dem 
"Messias" unter der Leitung des Kapt'lJmeisters HAgen; IIr. Servais 
spit'lle eine gl'osse" Funtaisie Slave" und ein "Capriccio" aus 
der "Regimt>nt~tochter" mit einer so vollt'ndeten Virtuosität, dass 
wir kühn behaupten können, er ist der el'ste Künstler auf seinem 
In!'\trumente; Hr. Godefroid trug verschipdene Ideinere Pif'f,.en und 
den "Carneval'~ mit ('rstaunlidaer KllnSlfertigkeit vor; l\lad. Ugalde 
saug eillt.~ Arie ans "Caid", die TYl'olienne aus .,ßctlyU und eini~e 
Couplets von V l\lass{<; sie hesitzt grosse GcJäufigkpit der Kehle 
und ächt französische Gewalnhheit; Fr', Stork 8ang die Arie aus 
Fidt'lio ,,0 IIn(fllulIg" e'e. und IIr. Stp~er eine Arie aus der 
ZauhC'rflöle. Das COllcert war lias glänzendste der Saison. Samstag 
deli 26. kam die Jüdin mit TlcharsdlCck und Frl. Stork zur Auf
fühl'ulig. 

Braunschweig. Seit .liUe Juli ist unsere Ho{hübne wieder 
eröffuct, mlll ('S hat nament lieh die 0pf>r durch die Acqnisilio!l 
lU.'uer tüchtig(-r Krärte ('inen ht·deutf'nden Aufschwung gewonncn. 
An die Stelle dt'S ganz unerwartet abgt'gangenen Frln. Ferrari 
wurde Fl'ln. B. 'Müller, vom SIBcltlheater zu Köln, nach einem 
ÜhCI'BUS glänzendt'll Delmt als Valelllille lIud Orsino für das Fach 
der dl'amatiseht'1l und Metzo,Sopl'an.Parthien cngagir(. Wir be
Silzf'll somit ein Tl,ifoliulll erster Sängcrillllcll, wie es bt'l dent 
jetzigen Slimmell-~langcl wohl nur selten zu 6uden sein möchte. 
Frl. SIOI'I" hcreits spit zwei Jahren belid,.cs Milglied unserer 
Bühne, i~t ganz vortl'efflich in lyrischen und hohen Sop,'anparthien 
'Wie JI'ssoncJa, Alice, Agalhe c(c., Icistet auch r(!cht Vt'I'dieuslHches 
in S"ielpaa,.hicn wie Frau Fluth (lustige Weibel') uud Marie 
(\Vafl't'nsclHnidt.) - Frl. Pransc, fa'ühcr in Bl'ünn engagirt, eine 
vorlrcß'Jieh(} KQlol'atursällg('rin mit 8chr wohlklingender, weicher 
Stimme. hat sich scit der kurzeIl Zeit ihl'es lJiuscins die volle 
Gun~t des Pnhlikullls ('rworhen. Ihre beslcn LeistungeIl waren 
ltisht"r Lucia, Königin in den "HugenoU('n" und Gihla in "Rigoletto". 
Ansser diesen sind noch in zweiter Linie zu erwähllen: Fräul. 
I..Jimhach, die das (i'ach der Opernsouhl'eUen heklcidet und Par
thien wie JCDny in der "weissen Frau", Nicetle im "Zweikampf" 
zur vollst(m Heilung bringt, - sowie Frau Höfler, get.. l\lejo, 
gunz yor(l'{l(flich in Parthien wie Rita in "Zumpa" Frau Bertrand 
in "Maurrr und Schlosser". Im männlichen Sängerpcr'sonale sieht 
oh~nan der seit Kurzem hier engagirte ßariron lIerr Herd(muth. 
Adel des Tones und der äusseren Er'scheillung, und echt künst
lerischer Vortrag vereinigen sich bei diesem jungen Manue in 
einer 'Veise, dass man ihn ohne Bedenken unfer die erstell G.'össen 
seines Faches reihen kann. In Parthien wie Carlos im "Ernani", 
Jäger im "Nachtlager", Wolfram im "Tannhiuser", Graf LUDa 
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tUI ,,'froubadour" leistet er Meisterhaftes. - Ne.b811 i-hm ist der 
vortreffliche erste Bassist Herr Theleo hervorzuheben, der mit 
~eiDer glänzenden, metalIreicheIl Stimme Parthien wie Gavcston 
in der ,1weissen Frau" Pocida in der " sizilianischen Vesper" ... 
pietro in der "Stumme", Marcell ete. in vollendeter Weise zu 
Gehör bringt. Welliger' glücklich ist das Tenor·Fach bestellt. 
Die auf Ergänzung desselben hinzielenden Gastspiele der Herren 
Auerbach, vom k. k. H()foperntheater zu Wien, Hoffmaun vom 
königl. floftheater zu Berlin , Damke von Leipzig und mehrere 
andere führten bisher zu keinem Resultate; - doch soll eine vor· 
.reß'liche Acquisition in Aussicht sein. Bis jerzt versieht das 
Fach des ersten Tenors Herr Bölken; - seine frischen Stimm
mitteln entschädigen nicht hinreicht'nd für den ~Iangel von Gesangs
und überhaupt musikalischer Bildung. Für zWt'ite Parlhien ge
RÜgt der kürzlich l'ogagirte Siegel. Die Direktion der Oper ist 
seit eilliger Zeit gänzlich dem Herrn Hofkapellmeister Abt über
tragen. 

* Köln, 22. Sept, Unsere Theater-Angelegenheit ist noch ia 
der Schwebe. Das Ausbieten des Theaters in der Zeitung hat 
zwa,o aufgehört; es hat hai aber nocb keine Einigung zwischen 
den Actionären und dem Dil'ector stall~efunden; dabei besteht 
die Stadt auf den Armenabgahen. Es Iragt sh'h nun; werden 
wir ein Schauspiel, eine Oper haben, oder am Ende gar beides 
doppelt' 'Vie es hiess. wollte Director Kahle, fest vertraut'lld 
auf seine Concession, im Slollwerk'schen Vaudeville - Theater 
spielen t und sollte dasselbe schon morgen mit Fiesko eröffnet 
werden. Wie aher dort J wo auf der nühne der Raum fehlt, 
Aufzüge angeordnet w('rden sollen, ist nicht wohl erklärlich. Es 
scheint aber auch, das Kahle, in sehr begründeIer Befürch.ung, dass 
unter solchen UmstAnden sein Monopol mindestens eingehen, unel 
ein anderer im Stadtthea.ter ihm eine gefährliche Concurrenz 
Lie'ell werde, davon zurückgekommen sei. Um die Direction sind 
u. a. bereits ehl~ekommen: M ü h I in g, früher schon Director in 
Köln, einer der Wenigen, die hier gute Geschäfte machten, Vater 
See b ach und der jetzige Bonner Director. !lühling hat Aus
sichten. 

- CapeJlmeister Ferdin,and Hiller iNt von seiner Ferienreise 
durch die Schweiz wieder zurliekgekehrt und hat bereits das grosse 
Beethoven-Concert in Bonn dirigirt. Man hörte darin einigt' Sätze 
aus der grossen D-dnr-l\lees«" da~ Clavier,ColH~ert in Es-dur (ge. 
spielt von Eduard Frantk>, das Violin - Concert (gespielt von 
Joachim), die Egmont.Onvertl1l'e und die C·moJl-Sinfouie. 

Triest, 1:>. Sept. Die projel(til,te Societa musicale ha~ sich 
nunmehr elrfinitiv coustituirt. Der VOI'stand hat bcrt'its eine Con
cursansschreihung zur Bt'sclzung der Stelle eines l\lusikdirt'c'ors • 
der SociE'hi. musicale veranlasst, der mit einer Besoldung VOll 

600-600 fI. jährlich sich verpflichten soll, durch 12-1:> Stulldt>n 
in der 'Voehe den vom VOl'stande ltcl'timmtt'1l l\titgliedern ulld 
Zöglingen in den Streich- und Blasinstrnml'llten Unh'nicht zu er
theilen, damit auf solche Art ein färmliches forlbestt~hend('s 01'
chester sich bilde und erhalte. Sowohl die Concer'tc, als die 
wöchf'Il,lichen Uehungen sollen im Laufe dieses Monals b«'ginnen. 
In diesen wöchentlkhen Uebnngen wird jedes Mitglied mit oder 
obne Begleitung jedes beliebige SHicl( yon 1'leistern jf·.ler Nution 
spielen künnen. Jelle Stücke, welche am bestell gefallen und am 
gelungensten ausgeführt werden, sollen dann in die Programme 
für die künftigen Concerte aufgrnornmen wel'drll, Mehr als {) 
Stücl,e werden bei den wöchentlichen Uebungen nicht ausgeführt. 
Die l"litglieder t welche an diesen U«,buJlgell theilnrhmell wollf'n, 
lasseIl sich beim Vor~tande «'imH'hreihen; sollten Ih'reits {) Mit
glieder eingeschrieben sein, so spielen die folgt'nden an den nächsten 
Abendt·u. Die Uebungen ohne Orchestt'r sollen jeden Montag, 
jene mit Orehfster jeden Freitag Abends stattfinden. 

Bei diesen wöchentlichen Uebl1ngen werden nicht nur die 
bereits au~g«,bildeten DileUan'en einen Genuss in der Aufführung 
klassischer Tonwerke finden und dadurch auf die minder Vorge
rückten gedeihlichen Einfluss üben, sondern es werden auch Lehrer, 
welche Mitglieder sind, Gelegenheit finden, ihre. Schüler, wenn 
diese auch l\li(glieder sind, zu Productionen vorzuführen. Der 
Eifer wird auf soh'he Art, besonders wenn eines der gelungensten 
Stucke Ileich für die eigentlichen Concerte bestimmt wird, immer 
mehr angeregt und die Liebe zur Kunst erhöhe. Der Gesellschaft 
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selbst aber kann daraus Dur Vortheil uud eiße neue Bürl8tbaf" 
für dauernde Wirksamkeit erwachsen. 

I'lore_. Die Stadt Florf"ßl. gab Sr. Ht-iligkei. "'pm Pahste 
PiU8 IX. zu Ehren eill grosse8 Concerr, in wclcht'm die Orat.ieoill' 
Ti'i.ao,.ie von Pie.ro Raimondi, "Poliph';lr - JObt"ph - Jako"", 
auf.g:efuhr.t wurde. 

Die GetoJamtnt~ahl der MitwiTkendNI belief si('h auf 'lae. voa 
welcbell 269 für den ios'frulßrntolen TheiJ und 480 für d~D Ge. 
sang bestimmt waren. 1\'1311 bt'~fJnH Init d .. 'm er~lt"n Theife des 
Ora'.oriUll18 "Giusrppe", dann folgre die zweite Ah.heilulI'g des 
",Putifar" und hieraur die zWl'ite Ahtheilull~ dt~ "Giacohlte". 
Nach diesem wUt'dl"ll die drei ·Oratori.en zu ~Ieicher ZfAit alJl~" 
föhrt. Nach der "Bi,lanciah lhat-en die Ch.orisleo ihre Sdmldig
k-eit, und die Orchm~ter spielten 'Vortrt'fflich; allein flie ZuhÖ1"er 
J.an.gwf'ilten sich im AII~"'lIleinf">ß, "Raiulilndi", I"a~t das «'ben ~ .. 
..... nDte Blatt, ,.der ohne Zw~ifel eineT .11"1' geltohr1PliIlen Conr .. a,. 
pUlJktisten tier Neuzeit is., glauhte mit diest'r TI'ilo~ie ein Denk. 
mal seiner gr6ss«,n musikaHschrn \\'il'8ensc'hafa zn hinteTla-ssen; 
a'ber für UIlS ist (ohne t.ie Kt'nnhlil8e dictws ~Ieis.f'rs, die ~ich 
in anderen Composition«,D hervorthun, zu lällgnt'J') tlif'se 'frilOf'lie 
vielmehr eine musikalische Biz8l'rerie, als t'tW8S Andflres. Es 
bandelt sich in letztpr Auflösttllg 11m drei 'Oratori~n mit ot.ligaten 
Harmonieen. Raill10ndi bedit'nte sich 2U dit'st'r A"')I(~it eiDes 

NOlenpapiers mit so vielen Zeilen, als für drei v6l1srändigp, Par
tituren torforderlieh sind, in der Art, dasA er stt"t-8 die Harmonie 
~egenwärtig haue, die in cin .. om ~egt'beni"n Mnmen.e all, .. " .I ... ei 
Ora.orien entsprach, Im A Ilgeßteinf'n dienre das O"810r'lJfR 

"Giacobbe" als Norm, aber .'1 mancht'm S'ü('ke ~ah -er dem 
"Putifar" und dem "GiusflPJ)e" deli VOt'rall~, 80 dass bei der 
eilJ~elf)en Auffühmng manche Tons.ü<:ke vfAr ..... ·hwornmen, skelettirt 
und scballellarlig zu Tage trett'll. Die EI'IlIÜdllllg il'it gross, di<e 
Gelehrsamkeit, die sich kund ~ibf, isr auch gr.gs~, allein dpr t'eitere 
Theil der Kunst ~ewillnt nidlt~ durch sokhe Anstrengungpn dt's 
Talents. Kein Stück t'int's dit'ser O,'a,orit>n wir.1 dnrt'h Verfoini
gung mit den correspo.lldirellden der anclt'ren Üralorit'H 111 seiner 
Wirksamkeit gf'hoben." llt'r grosse Saal der Fünf'hundert ent
hieh mehr als 2000 Persollt>n. Dt'IU Orchesft'r im Angpsil-h'e. 8Ur 
der entgegengt'st>f-zlt'n Seite des Saalt's. ~a~Sf'n un'fAr einer Art 
Thronhimmel SP. Heiligkeil und der grosshf>rL.()~liche Hof. 

• .. ., Am 21. Sepl. gab der Pianist A. Jat·n in Trit'sr ein Con
cert in wt'lt'hem t'r durch seine 8usgt'zt'i('hllt'te Tt'chnil, glänzte. 
Die vo~getrageIH'n S'ül'ke wal'cu meist TranMcriplionell über 1\lelo
dien ans italit'lIischpn Opern. 

.: Jul. S (0 c k ha n sen ist in Paris in Folge ~eilles ausser
ordE'ntlichen Et'folges in dea' ,.Fl-te du viliHge voisin u auf .1rei 
Jahre mit 12,000, 15,000 und 18,000 Frclil. G('halr t>ngagi r' worden. 

..... In Folge der beidt>u Aufrufe zur Preishpwe..t)JI1I1?; bf'hufs 
Hrrall~gabe eines "Schlesischen Lif·df'ra Ibums für J858" wurden 
20:> Lit>der eingt'salldt. Durch den Anssprnc'h der Preist'ichrer, 
Herren: Musikdirec'or flf'sse in ßreslau. M\J~ikdir«,dor H,chter 
in Sreinatt. lUusildehrer C. S('huahf'1 in ßreslou. Uofkap«'lIm«'ister 
Täglichslwck in Löwt>nbt>rg. und mit hesondel'er ßt'f(it'ksi"hli~lJng 
der Einfac'bheit und Singharkeit df's Li «,cl es sinti fol~t'llIlt, Cumpo
sitionen prämiirt wOI'tlf'n, urrd zwal' : "\Vt·i,, wE'ia aus ferlll'r Zeit" 
(Componist: Herr l\lusi)(.Jireclur S'uc'kells('hmidr in Nt'isse) mit 
dem 1. Preise VOll 4 OukaftHl. .,Waldmeisl(:r's Hochzt'it" (Com
ponist: Herr RIHt 1'schirch in Bulin) mit dem 2. Prt>ist> von 3 Uu
katen. nie folgenden 4 Lit>df'r: "Der 'rßIII'i~e Wandt'rsmann'c 
(Compollist: Herr Kapellmrish'r Tauwi,z in PI·lI~d. "In diE' ."erne" 
(Componist: Ele,'e an der nf'nt'n Aka.if'lIlip f!ir TonkulIsr, flerr 
W. Tappert in 8t·I'lin). "Frühlin~slied·' (Componis': "«'rr Mut4ik
lehrer Bolle in Sthwedl). "Fi'ühlings-Eillzug" (Cumponis,: Ht'rr 
Musiklehrer Ergmann an der rheinischp. .. Musik:;cbule in Köln). 

Wür Operaeom.aonlsten. 
Der Text zu einer grossen Oper: Deinriet. Prauenlolt 

ist zu haben. Näheres durcb die 
Detail.l\lusikhandlllng B. 8ell01,'8 "öltne. 

'.rla&wtrUlcb.r Illd.dur F. &OBOTT. - track ''0 REVTER la4 w.u.L.v ... 1'_10 
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Inhalt: Pi.·tro d~JJa Valle iiber den Unterschied der alten und oeueo Musik. - Gesangs-Fest in Fürtb. - Die Entlltebong der Zauher
Böle. - NacJuichten. 

Ple'ro della Vall~ iiher dt-I' ..... nter8cllled 
der alte •••••••• n.:a •• el. Dllslk. 

Ein Brief aus dem Jahr 16~O. 

(Fort~erznng,) 

Das S pie] (il Sn 0 n 0, ei~fOllrlir'h Klang, d i, Klingkun~', im 
Gegf'll'-81 z Zoll Ca 111 0, Sin~knn!04c) mll!4S auf vt'rs"hit·d.'ue Weise 
bt'lrach,P-I werdt'IJ, jc' nadul"fII eN g··'.rauc·ht wird. Ein 8nd",'('s 
ist "8, Wf'llll man all .. in ~pit'h, .. in anflf'res, ,,"pnn IIwhrc'r .. lu
strum .... I .. , odt>r Si lI~sli mflWII. odt>r Sill!.:~ I imfl",n mi. III~trllmp"'t>n, 

zUNarnmf'n~ph"'l; urul noch ein 8 .. dt'res, wenn man spielt, 11m 

eint>1I Chor aliluführen. 

Bt'im Solofiolpif'l lasspn ~ich zwar die f,·infOn Kun~fs.iirke des 
Con"'aIHlllkls w .. it ehpr allwc·nll .. n, als in atHI .. rfOn Fäll .. ,,; ich 
p:lauh .. allt'r bc·tß,·rkt zn haht'n, dass ('in solctws Spiel auf f'ill"'" 
11I~"·ulI"·lIte. wie vOI",IIft'lic·h PS allc·h imlJH~r s .. ill mag, dc'''' Zu
hör .. r stohl' Itald lall~wc'ihg zu w .. r.I"11 pf1I'~" V('I'schi",'pofl hrave 
Or-~ani"l ... n kc-ullic n mir hit'r zum ßt·,,,,· .. hH· dienen. dplln ihlU'u ist 
off dip Ullallilehmlil'hkc:it 1.(>gfO~IH", da!'is man foIip, W"1I1l sie ihre 
COlllralHlllklt· une' Bic'e'rc'a,pn pin wf'lIi~ wf'illällfi~ hal,..11 an""fiih
rf'1I wollen. mit dt'm Klingt'ln eiflps (ilöd, .. lwns IIl1tcl'hra(·h. Dt,,, 
Säll~ .. r'n wird eth'S so h·i(;h, lIi('ht hc·~t'l!.nPII; hi{'r PI'müde. dC'r 
ZlIhürf'I' nidlf, t'rwal"c't vit'lnlf'hl', da~"1 "s oo('h längt·r dauern 
soll, W"1J1l fOS ~Ieich sl'hCIII ziemlich laug«, ~t'tla'lf'rl hat. Was 
ühri~PfI~ daR Sulo"pit>1 uuf .. ilwm 11I .. lrumt>nte lWII'im, ~o t>rkc'llne 
ich ~ .. hr gt'ru di('j"lIi~c'n M,'i:o.It'I·, die Sie mir gt'nalllll hal,..n. auf
richli~ al~ ~I'nsse ~1älllwr (gral'.,lissimi Val"lIrunmiui) an: dt'n 
Clalltiio da Corl'e~2;io ill Parma (Clullclio ~II'rula), cI.'n Ltu'('iol'lco 
in ."'·rrara (1..11"l,us(:0 Luu3('hi, .. "bt·" ~I"rllia der Iwn'ihm.esle 

Ol'gonisl s .. lIler' Zl'i'), deli Allllihalf' ill PacfuR, den Alldr .. a lind 
d('u (-Jiovanlli Gultri .. li (Ollkt·1 111111 NI m,) in VPIH·.ti~, ele'n Gio
valilli )Ial'qlle i .. N .. aIH·I, dl'" Cavalicl' d.·1 I....t'uto in Horn, uilci 
alld.'re IIwhr. 1..11 kc'ulle zwar alle" tlipse ~länrH'r nur VUII HOI'cn
sagt>n. all'" eiern ~1'OS~t'n Ruhuw, dt'1I sie' t'rworllt'n hab«'", tlarf 
also ül)t'r ihre .. igl·lIllidwn Vf·r.lifHiste nidlt lII'clwilt·'n. Wt'lIn i('h 
allf'r elas, was Sit' mir in:o-ht'MHlllpre vom LlIc(·ia"lro geRagl hul)t'lI, 
dasfol t'r lIi('h. ('iumal pinf'lI Trillt'r hahu machNI köulwn 1111 cl die 
feillsftm c'oll.rapullklisc'I"'1I S('hönlwil.·n ohlle aU .. u schön!'11 Vor
trag flur sn plump untl l,äul'il'och Wf'~gf'~pie>h halt .. , auf alle an
w .... dc·u Ilarf, so hßIH' ich k.,ille gl'osse' 1.lpc von ihllen; dt'lIn c'as 
b{'iss' ahg, schllla(,I" Npi .. lell, ulld i/Ot, gNulU ge'1I0Illmf:»lI, nie'ht IIwhr 
w4'rlh, als t'in dt'Ii('atp~, au~ de'" Iws"'11 Zulhaft'n lH'rt'ih'leH E!oos .. n 
ohnt· Sttlz, oclt'r eine' 8'8'ue, die nac'h der sdlön~ren Zt'ichnlln~ 
aus d .. m nrollf'n ~ .. art"'llel, at.pr nic'hl ~f'elldigt IJllcI ~p~lärt .. t, 
odt>r ah~e'~o":o\fOn, af}er lIic'ht g,·f .. ilt ulI.1 polirt is.. Fast auf die
s~lbt' Ar., mimlic'h .. hpllfalls ~allz cUllfrapllllklis('h ulld oh .... Zi"I'ele 
Ulul Anmuth, ahf'r duch nkhr ganz 1,lump, spifllte zn mpillpr Z .. it 
Quinlio Snlini, wc·kh,·r Ilach de'''' Tod .. deos S,ef'ano Ta\'olac'cio 
in dC'r Kirc'h .. della Mallonna d.·' Popolo O,'~anist wurde. Er war 
mpin zW"iecr Clavierlt'hrer, lind dt'r prsre, der mh'h in dt'1I Grulld
silzen des Conlrapuukls, im Babsspieleu, und in einer gowhcsen 

Art die Thporhe zn handhahplI, inR'ruir'e. ~Ii, d,·m retzteren ln
SlruIII,'ß'e wollte, irh nur so f·illf'1I Verslu'h mac'hp,.: ie'" fand 
aht-r, .Iass PS zu viple Z .. it erfnrdc·rp. lind mid) vum C'a\'i .. r, auf 
wpl('ht'm ic'h M'hnn ziemli.'h w.·it gf'''ollluIPn war, nur ahhahcß 
wiirde, h·!tfe es tlaller hald wit·d.'r Zur St~ilt', UC'lu'igpns wlII'da 
ic'h VOll Sulini viel ~plt>rnt hallPn, we'lm i(~h läll~pr nnlc'r ihm 
NIIHhrt hält .. , clt>nn .. r ,'ers'and lfif' Kilns' IIlId führlt' mich auf dt'n 
bt'slpn \Vt'g AIlt·r il'h mac·tue pirw PalJ~f', woruuf ich nic·h. wie
dpr "ei ihm, floncl"r.. Iwi (luadia.i aIl6u~, .f,·ssen \Vc'rke IIlId 
1\Iallic'r"fI mir damals, da i('h ß()('h ~u'hr jltll~ WBr, atl'1~t'I·o,'deot .. 
lieh ge·fit·lc'n. Er haUe atwr IIlf'hr A'H ... hmlic,llkt'it als Kun!oof. 

Hai cla~ ver~all~.·nl· ZI'ilul't'r grl)s~e ~Iältllf'r 'II'rvorg .. hracht, 
wa~ i.·h Ihn,'n vorhin zU~f'gt'hplI haht>, ,",0 finl'.·n wir ill de'lJI uns- , 
rigt·n ehellfaJls snrdlt'. hl nicht Er('ol .. Oll clt'r S .. P"'t'r!'tkirdle 
ill Rum .. il1 f:!I'o .. ser OI'~1 l~pit'lt'r g('WPt'f'Il, und hahen Sie mir 
nie:h. M·lbsl g"Nlan 11t>I1, 118"1'4 I·win Nacl.fnl~t'r Frf'!'icol,altli, dpr noch 
jt'IZI h'hl, Sie clurt'h st'ine, Klln"4' in Ert'Iaimen gc·~t'tzt 111111 oft

mal"4 ~f"'ijhrl hufI.' ? We'lIlI die!oot·r ~It·i. h .i.·'l' f·ine 8Utlere Ar. ZQ 

spit'It'1I an~f'nnllllll,'n har. Wt'lIfl t'r allch nif'h, IIlt'hr so ~fOlt'hr', 
so 1111. rn in f·ille·1I1 Jt·idHt're·n un,l gf'''älli~f'ren 8'yl !opit'lr, als 8ie 
zu vel'hlllgt'n sc'fH'illC'lI : so mÜMWIl Sit' Ilf'dc'lIk .... , dass er .. 8 mit 
~UIt'1II Vor'bpclac'h, Ihll', clf'ßlI Ili .. Erfahr'ulI$ ~a~r" ihm. das~ dif'S6 
un~elc·hl'lt·rt· Manif'r die ht'~tt' " .. i. 11m AII"n ZI, ~r·fallc·n. \V.-nll 
um .. tft'r Spi,·It·r allf pilH' with .. haft ('eilt, AI" VI'r~lIIigf'n ma('ht, 
wa~ i~t IIwhr zu fortl .. rn ~ I.'h köllule noch IIwhr .. re· namhafte 
MälllU'r .", .. n{'n, di .. in dit'!wr 'Vf'h~t' I"l'ielen t ühel'gebe sie aber, 
um nic-hc zu wf'i.s('hw.·i6!:!: ZII wt·rtlc-n. 

U,HI in A Ils..tlallnh~ a IllltAr .. r 11I!'iIl'IJnwnte. erinnf'rn Sie sich 
wohl IIfleh .lt·l· Violillf' d .. ~ gf'~f'hi('klf'n COllfr'apullkti,,'t'lI (Jrt'2;ol'io' 
dp~ CJio Frallct'~('O ,h·1 l...itll'O? un,l all"4 .. IIIPI' elwas jijn~f'rn Zeit 
clt·s Cnr'Uf'flo ~ 111111 tI,·s Bisdwfs zu Pallua, ('nrna,'o? \Vur.' .... h'ht 
hesollllc'r1'l di,':o\e fwiclf'1I le"""'11 ganz vurlr',.ffliclJe Spif·l .. r? tIer 
letzte gah mir gpracle zu dl·r Z.·ir. als iC'h ftei ,ft'rn riunischen 
Capc'lIrner~lf'r Mareo FI'alice·llo 811f .I .. r Viola cld goml,a rll'f'rric'ht 
halft·, auch auf tlt'r Violine (·inil;tt' Lt·I,tionc·u. Hi"r e'lwllfall~ ktlnnCe 
it'h uoc'h vf'I's('hiccleue vorlrdflrdlt" motle'rll" 8Jti .. I.·r 1If'lInpl). Will. 
rllt~ mit ,!t'r KIIII"!' tlp~ COlI'rapunkls tRIISt'nd Allru·hmlid,kf·icen 
von Trillt'rll, Sc'hl,.ifprn. Bil .. h'II~t'II, Bt·.HIU~PII, pillern ktinsrlif'hpn 
Gt'lu'ulleh d('s Furte IJUI) Piano, nUll 81111.'rl' ahliliclw UIII~e zn 
vprt'illlgc'n wi"l~U'n, die in .It'r vori~.·n Zc·ie wellh~ rIllli durchaus 
nic'ht so ~ef.ra'lC'ht wurtlt·", wie ge~Pllwäl Ii!l; Kal'!>ihf'r~pr auf 
dC'r Tht'orlte, Ol'ozio auf .f,·r 1I ..... ft', ~II('IH'I Augf·lo auf df'r Vio
liup, UUII viele an1It're, die lIic'hl so im Rllf sind, sip, zu gt,III·8.II
ChNI wiss .. n. 81t' wf·r.tt'lI elalwl' IIh'ht län:l;lIt'u kÖllrwn, tlal"s wir 
dt'1I Spi"lt>rn d,'r altc·u Zf~il .. n ni('hc nur glt'ichknmlllf''', sondern 
sie in dit'st'ß Ilingt'n weit ülwrl,..ß't·n. 

Da~ Spi('len auf Ißt'hr"rt'" 11I..;lrumcn'en znglf'irh erforcff'rt 
weni~er ('Ollrr8pullkri~cflt' KIIII~(~'üc'kp" als ,'if·lrnc·hr GI'a~ie der 
Kuo"'l; ein gU't'r Spielpr slH,h, sich hit'r nicht Iwrvurzrrh .. ht·D, 
soud.'r .. mia .It·" ültl'i~c'n rnöglie·hs. zu Vf'I'pini~f:»II. Ua";li1..Jh., kann 
man von dt'1I Säugt'rn sag"'). dC'1I11 ich haie., keineMw"lls d .... für 
einen guten Säuger, der etwa wegen seiner gOLen Slimme alle 



Passal .. n immflr aneio 8cbnappen will, und den MU!'ingf!rn nie .. 
mals rech. Zt·it liM~t t am'h weal,'he zu mac'h.·u, od"r de·r, W"'IIO 

a,Odere w~I.'Ju, 1l.l,ac'Au:,I, ~i('h ,jiht'I,tbll'l';~f'rweise dazwischendrAlI8 f• 

D! .. j~nigeJl, die in G"'l'Ielisch.l!f. Aut sipgt'n od.-r spat'lell wollen, 
• ., .. en .io.",~'er Z.·it lasseIt, .u~d SIIlU der zu feiul"Il konlrap,mk
tisl:heo 100",barkei''''1I ~it-h lidtt'r b~ichl ... r u,ad ßif'sMt:nd('J' ,Nawh
mungf!ß be.lieant'll. Sie mü ... s ... n ihre KUllst da.lur('h b~weis ... n, dass 
sie da~, wR.~ audpr .. vor~t'lIladll haltt'lI. ~ut Ulld hurlig uachmachplI, 

uud hernach dadurd., da!'o8 sie dt'n '''uterll Ve"llllld.l'Isung und gnte 
Gt'l ... genht·i. ~ ... I .... n, clas vun ihllt'1l ,'orgt'ma('hle t'bt'ufalls wit'df'r 
nachahnwn zu k(Hllielt; auf dit'Ne Vf'fl'od.it'clene un.1 ni('hr minder 
k.in~"iche Art, oltwohl sie ni(;ht so schwer und tief~elt'hrt iSl, 
müs~en sie ihr~ V OI'zü~e vor emallcter zu bew .. isen SIll ~ell. Dat!i 
,ihun ht'u(i~ps Tagefl uich. nur die vorlrt·fflic·hcn, sondern sogar 
8chon die gt'wöhulkhell ~pieler; sie wis .. 0 es so gur .. iflz.,ric~. 
ten, da8~ ich nicht bt'~r .. ife, wie PS die allen ~lu!'iikf'r Buillen 
brsser gernac'lu I.abt'n. Spielt man in Gt'st'lI!'!chafl dpr Slll~stim. 

m,'n, so ist das IIAmlil'he zu bcobadll«'ll, was ich vun d«'11 IlIstr .. -
men'f'n ge",a~. hahe, Ulul Iloch vi .. 1 mt'br; dt'lIll di~ III~lruUlellte 

mü~!'en df'n Sill~slimmen diellf"lI, als clt'lII Vorzü~lich!04,ell in der 
Musik, und hah ..... Wt'ilf'r kt'ioell Ellllzweck, als sie gut zu bpglei. 
ten.. Diesf's ,hun IIIIM're heutig., .. Spieler mit so vielt'1II Ver· 
B.ande, düss kh wif"cler nichl be~reife, wie mau es in diesem 
punkte jemals habe no,'h bes~e, mache'n kÖIlIlPrI. 

Das Spirlen, um einen Chor anzuführen, IIIIIS8 von al1t'm das 
\simpelste ~f'ill, alle Zic'rrathc'u d ... s COII'ra,tUuk.s bei Seile lassen 
\ulld bloss dlll'ch ein (~onsUI .. rt'ndes und an~t· .. ehme·s Accompagne
. Qlt' UI die Sin~!'itill .. nt'1I UI1.er~IIÜfz"". ("b glauhe wohl, dass ~e· 
.chi(·kle Tuuküllsdc-r dieses zn all .. n Z.·itell gt'wussl ulld bcoltat'h-, 
.~ßt bahen, abt" zu uruwrer Z,'it, UID aruJere zu ül)t'r~t>hell, ilSt be-
80lldt'rs Si~nor Pictro Eredia hierin lß .. rkwürdi~. Wie gut er es 

.mach', haLtm wir oft in der Je~uit(·lIk.rchl" gt'hörf, und es isl um 
• 80 mehr zu verwlJuclt'ru, da tlie ftlu~ik nicht sein H8up.~e"'l.'bär, 
isa, BOlldf'rn da er hI()~8 aus Auclat'hl so oft die ~elUlllllle Kirt'he 
lbesuchle uud uns durch sei .. Spiele .. t"rfrt'ute. Wer aus der Ver. 
tppgellbeit_8ollte elil besser ge'machl hal.ehl? 

{Forts. fulgt.) 

.... -
GesBa3s-Fest In Fürth. f' 

Die Liedl'rtatrl zu Fürtb be,lng am 30. und 31. August d. J. 
,ihre ~jährigt" Jubelfeit'l in sebr wür.lIgt'r "eise. Sie hatte hit'zu sowohl 
.dle einbfinabcheo al~ aucb ht'nacblJarte SAugt'r aus Bambt'rg, Er
lan,en, Nürnber" St'bweinfurt un.t Würzburg elllgeJatJen, \\odurcb 
".cb ein C1Jor von 600 SAngern "ild~te. 

Schon am Sonnabend den 29. trafen die Singf'r aus Würzburg 
,11nd ~chwe.Afurt fln, und vert*inig,en sich Abt-nds im Salle der Lit'der

",.fel nebst dt''' einbt'imiscbt*n Sangt·rn, woselbst schon einzelne und 
aUgrmt'lne Gt'silnge ein \'orgt-fObl ,;ur Ft'ier lies nab .. n Festes f!;abeo 
~o erfreute an lIie~elO Abend aucb Ht-rr Brand, Dirt'ktor d~r Würz
:burg"f Liedertar .. l, durcb tjeln ZaulJt'rspieJ auf der Guitarre aUe An
~eseoden ulld erndtrte msasslost'n Beifall. 

Am daraut rolgenden Sonn ... g A-Iorgrol 10 Ubr fand unter der 
ß..~itu .. g des Ht'rru Cantor Pranz. dem Uirt>ktor der Fürtber Lit'der
,4lfel t die Hftuptprube staU; wir köllnrn bielu~i nicht zu erwAhnen 
A1nterl.ssen. dass Herr Calltor Pranz sowohl diese Probe als bucb 
die eigentliche t'est roduktion mit trerOicber Um ,icht, Gescbmack 
~nd Energie leitete. Oie Wabl des Festprogramms bt'stand: 

t. Hymne \,on Grobf, "001 Compoobten selbs& gelt·itt't; das 
.darin enthaltene soll'qua.rlett wurde von Singrrn des LIederkranzes 
und des Viozensvereius aUs N.irllbt'rg tnlnicb vorgetragt-ß. die COID
pO .. itiuD ~~Jbst ist gediegen und würdevoll, und erraog sich srossea 
Beir.U. 

2. Ll~dt5rreiheit von H. Marschner, in welcbem die Erlanger 
f.iedenafel das Solo Qbern~mmen haue. 

8. Krif'g~rs Gebt>t von Fr. Lacboer, welcbe- Compositlc)D auf 
~IJl,er und Zubört'r eiopo gewaltigen Eindruck macbte . 

.f. Morgt'ugrusl VOD Krt'utzer. 

6. V.t~laDd~lied VOD Panny mit Musikbeg(eUIlDl. 

6. Der t r 0 b e W I n d rr sm an n von \ttndtlssohn-Bartholdy. 
7. Drr O .. tt'rmorgf'o von W. Pranz. dpm Dir. dpr Fürthpr Lipder. 

itaf.'l, 4tiDe anmutbise berrUcbe Composltlon, wt'lcbe sieh vielen Bei· 
,fall prwa.rb • 

8. Vom Bnd~nsf'e bis an den Bt'lt von Tsrhirch, erndtete stUr
.mischen Bt>itan und musstp in dttr,Haup.produktion \\'it'dprbolt WHdt'll. 

9. Fes t g p san g a n die K Ü n s t I f' r von Mt>ndt'l~sohn, 

mit Musikbpgl~it Ing, in wplrbt'm die Wnrzburger Li .. dttrlar .. 1 die 
Sol i lihprnommf'n haUt', und ~arr dif'st', wie die Gesammtauffübruog 
eioe höchst =-plung .. ne gpnannt werdf'n. 

Um t Uhr vprt'inigl~ die !'-lingpr ,in gutes Mitt8Jl;smflbl im Gast. 
hausp zur Eispnbahn und um 3 Ubr ping f'S im wohlgeordnf'tt'n Zuge 
,mit Mu~ik auf dpn Fe~tplalz, in dpn f"sllirb dt>corirtt>n. von t>int'm 
gro<;spn Publikum dicbt b .. st'lzten Pfarrgartt>n. \\'o~~I: st angt'kommen, 
~ie ·F (} r t her Li e der ta fe I ihre Gäste begrüsste in eilwm Chor 
mit Mus1kbpglpilUng, cump. von W. Pranz. Hif'rauf bt'gannpu die 
allgf'mpinPII rhöre in der lu'bon angt'führll*n Wpisp. 

l\tontHg Morgf'n wurde ~in aU,plJlt'iner Spazitargang nacb der 
nabgplt'gt"lIt'n all e ra V es te untt"rnommPD. wOI'of'lbst das \'ergnflgPD 
und die- Lust dpn hörh.:HPn Gi"ft'1 f'rrpicbte, trotz eines ungeheuren 
~9dranJes abpr nich(s die .-reude störte. 

Nacbmiltags 3 Uhr ging toS .h("rmals in den Pfarrp:arten, wosttlbst 
nur von rinzf'lnf'n V~rt"inpn Gesangsvorl J age stattfanden. d~neh man 
fast durchgt"hpnds gro~ses Lob !lip~nden darf. Vorzüglicb abpr zpicb
DPte sich die Würzbur~("r Lit'dprtH fpl !'iowobl durch die Wahl ihrer Ge
sänge als auch durch dt'n ausgezpichnetpn Vortrag aus, und haltt" sicb 
eines gros8pn Beifalls zu erfrrut"n. - Kaum waren die letztpn Töne 
verklungen, als 8uch schon eIß plött.licher Rpgt"n zur H .. irnkebr 
mahnte. So endt'tp das schöne Fest, bi~ zum Schluss vom ht>rrlir.hslpn 
WpUt>r begüns.i.lt. Zum Scblusse mOss,.n wir noch dpr \'on ollen 
Singprltästt"n ßusst'rordt'nllirb gerübmten Gastfreundscbaft der biedern 
Bewohller Fürtbs dankbar gt'denkeo. K •••.• 

I." 

Die Ent.telauDt; der "Zauherßlte". 

Df'r Monatschrift für Th. lind Msk. f'ntnf'hmen wir fol~~nde 
No.izt'" üht'r die En.scehlln~ der Zaulu'rßö,e: Es war um 7. ftolArz 
1791, als Emanllt'1 Sd.ikane,ler, der llireclor de's The&Ct'rs auf 
der Wiedt'n im Frf'ihause, df'S Murgens 11m 8 Uhr zu 310zart, 
Wt~lt'her Iloc,h zu Bf'ffe lag, karn, IIlul ihn mit dt'll \Vorlf'n an· 
rpdete: "Frf'lInci ulld ßrud.·r, werlU du mir uit·h. hilf!ot', so bin 
ich vf'rlort'lJ Ih Mozarl, noch ~anz schJafrruliken, ridatete sicb auf 
und sa~tt': "Womit soll icb dir helfen, ich t.in ja selbst ein 
armer T, ufel Y" 

S,'hikalled.'r. Icb branche Gc~ld - mt'ine Unternehmung !eht 
mist"ratwl, clit.' I .. f'opoldsladl hrin~t mich um. 

Mozart (iaul aufladu'nd). Ulld da kommst du zu mir, Bruder· 
herz, da bis. Du zur IJllrcc,h'en Thüre g .. ~an~f'n. 

Schikanetlt>r, Gallz un •• gar ui(~hl! Nur du kannst mich 

reUen, Dt'r Kaufherr 11. har mir ein l>arlt'hf'1J von 2000 ß zu· 
~esagC, welln du mir eine Oper sc'hrpiltsl. ()avon kann ich dicasen 
Betrag, mpine übrigen SdmlcJen brzahlt'f), und Dlt'iuer Höhne 
eine·n ueut'u Aufschwung ~~hen, wie sie ihn noch nie haue. lUuzart, 
du reitest mi('h vom V"rdel'bell, und be\\ ihrB' dic'h vor dt'r W clt 
als der edelnlli.higHtc ~la .. n, den e~ je .ct·geht>n. Uel,riaPIJs würde 
ich dich rt'ia-t.lich hOliorirplI, und dit> Oper, die ullzwei ..... lhaf. grosl'leo 

Erfolg haben Wirt!, soll allch dt'ine Tasche lilt'hlig fiillen. Oie 
Leute sa~t'n, dt'r Scbikautder ist leichh~illl1ig, aber undankbar ist 
er gt'wiss nil·hl. 

Mozart Hast du schon ein Tc·x.buch' 
Sc·hikalledt'r. Ich habe eines in der Arbf'it. Es ist ein 

Zauhersliirk aus ""ielancl's "Lulu im Ts(:hhmistan" g"nmmnell, 
ulld wie ich mir schmeichle recht I)oeti~ch. Die Prosa wird von 
mir, da ich aber befürchte, dass dir mt·ine Ge"angl<Cslü('ke nicht 

zusagf'n dürfct'n, 80 lasse i"h sie VOll mf'irlem Freunde Can't'8, *) 
der, wie du Wt·iN~t, Bi,'h sehr für mi.·h und IDtine Otihne ifl.erf'8Sir', 
verfa~sell. ba wirst du doch Ver. raueu baben. 111 eilli~ell Tageo 

*) P.ier C4Di •• war Cooper ••• r bel den Paal •• erD aar der Wledea llad ... elf.r&!'" ..la.. ., aUla Op.trD 8cWk,De • .,'. ti. 8U1.... IU UebbU".j. 



-
ist alles Iprli=, da 'bringe ich e .. dir 141m Les~o; also, theurer 
Freuucl - dein Wort - du 88';8' ja' 

&lollrl. Ich Na=e w"der ja 1I0ch ne in; ich mtU" mir'. erst 
Üb~rJe~ell. In 4·inigt'll Tale.·n tia~e ich dir Bt'8c'heid. 

Sdukanf'dt'r ~'IIJ}rahl fl(whmals spin lIt'il in ~lozar"H Hände 
und ~in~. Auf Ih'r Trl'PI'" fuhr ihm plätzli.oh .. in Funke durch's 
Gt'hirn, Illid I'asl al hc'mlus, sn s('huc·1I ah .. es spine Corpulellz ZII

Jit'sM, ßn~ ("r VOll .It'r Hituht'II~leill~asse "8('" dc'r Wi.·dt'lI in die 
K81.allut'r~ .. ~se zum SO~,.nallnwn, damal ... Ites.afldellf'1I "Kftl'äulldl". 
Da wohnt.· 1\lad. G,.,'I, wt'lcllt" sammt ih"t'lJl Gallen, d.'m 8a~si~ten 
6 .. rl, t ... i S('llJkant'dc~r (,1Ie;a~irt war, 111111 wie mall ~a~te, ~rOSf'4t'D 

EiIlßII~~ auf Motart au .. ühle. Diese ~ewanll dt'r I!4ch!aut' Sdtika
IIf'd"r ftir 8('in Inlf'rrSSt' und sdaolt am nät'hsu'n A heud kam ~Iozart 
zu Sdlfkitn,..ler aufdit' Rührle und ~Hgle ihm: ,.Nu, !!IO ~d.8n, dass 
ich hald das 811ch kriH:!;', so will ir'h dir in (Jolles Namf'n die 
Oper ~c'hr.'llJt'n. Wrun wir f'in l\lalhf-lIr hahf' 11 , 80 kann ich 
nic'hls daf'lir. dt'nn t>int' Zaufwrn".·r halte ·ic-h "ol·h ni('ht ('ompo

Dirr." Nach ulIgt'f'ähr adll Ta~t·ft haUe MUlar' da~ Op' r""lIch, 
wt'ld)t's ihm so zit'mlit'h g ... fi.. I, da t'M wirklic'h pcwlische odt'r 
ei:o:enllicb rm"autisl'he (.If't'1l f'll1hit'h, die I ... i S"hikaut'der'ft \'011-
kOrnlllell4'1II iU,. lI~c·1 all wis"If'n!>lc'hu f.lit- h er Bi Mn U!; 11 icht durch
g ... führ., ah ... r do(:h vorhallti.'" warf'lI. lUo~aft bt'~alln ra!>lch die 
Arl ... il, w('h-he atwr nnc'h im MUliat März unrf'l'hrewhen wnrde, 
da ihn dito Ständr lUu·h Pl'ag b. rit·f.·n, um zur K"önlln~:o.ft'ier in 
F,'allkfnr. die Oper "la ClplIU'nza di Tilo"', zu ~(·hrf:'ibpn. In ein 
paal' '" ()('ht'1l war l\1uZHrl f,'rl ig 1111tl kt'hrle wi.'df'r n8('h Wit>n 
zurlkk. um di .. ,.Zaul ... lflöw" zu \'()II.·II.I.~n. Dif-st'~ gl'osse W .. rk 
s('huf pr Illf'il~ in ... eillt'r 'VollIlu,,!; in d~l' Hauht'n~lf'ingassp, tht'ils 
in df·m VOll SC'hikuut'dt'r gI'H,i,'.helpn (;&rll'h"II, im miult'rf'n groSSfl .. 
Hore .Ies Fr,'ihau'4t'li', wn sif'h 1H~I ... nali das Th,.alt'r l",fitlld. Noch 
ht'lIle .. t.·hl .It'r klf'illt', f"f'ilkh halh "el·fall,·nt' Pa\'illolI, dc'r Tis('h 
Uild d ... r Sluhl, \\'0 ~Iozar' compolttrle. \\7 ährer,,1 d.·s ~Jifla/i!:lItahls 
(toS war holu'r Sttmnu·r). das ~Inzarl ntf'i~It'lJs mit S('hikam'der 
dast-lIt~1 pillnahm, \Vard \\'8('kt'r !u'arlwit .... , ~rla(·h. und Champa:tner 
-gNru"kf'lJ. Unlf'r diesen UlIIslänJtHl enlstand das gro8se \V crk: 
"Dit' Zauhc,flöle'\ 

Muz"rt haHe kaum die efslt'" ~lnsik!o\lücke gesrhaft'.·n, als 
JORf~r Schust ... r, dtOr Sdl8USpif'ler bei S(·hikallt·dc·r war, zu Ifltzle

rem kam, um ihm die Ullall~t>llI'hIlW" Naehricb. mi.zulht'ilt>n, dass 
er ~"fallig t·i,wr Probe df'r .. ,.npu ZHu .... ropt'r in flt'r Lf>O,lOlcisfadt 
,.Ka~pt·r dt>r "'a~olfis', odf'r dif' Z8lJherzilh~r·' von P ... rinf'l, mit 
MlIlilik vou W.'lIzt'l i\lüll ... r, beig ... wnhuI, lU 111 die lI'auri~e Gf'wiss
heit t'rlan~' halte, da!'os Periru't daM SlIj,.t wie S('htkant'dt'r aus 
Wi.-Iands "Lui .. " entltomult'u. lind die Pt'rsonpll, so wie d"r Gang 
dt'r lIundluug jt'lU'n dt'r Zaubt'rflöc., ähnlich st'if'n. ER war alHo 
Di(~hts Alldt",f's zu IhIlU, al.. d'lS Vorhanllene um~lIw"l'ft'lI. "lid 
der 0lwr eine ,:anl neue Tt'ndenz zu ~eben. Sara~lro. df'r ur-
8prüu~li('h pin TY"ann, pin DÖ"'t'wic'hl war. wurde IIlJll zum wei
sen, f'dl ... 11 Prie"'lt'r und ~1.·m~I'ht'llfrt-Uhcl .. , dit' KÖlli~i .. d.'r Nacht, 
die friihf'r ~ine Fürstin der liit'hft, t>ine zi"aliche l\lult.'r war, in 
ein Ungehf"ut'r, in f"illc Rillke:o.(·hmif'din. in .. in unnalürliches 
Weih vf'rwall.It·It. Dift drt'i IJalu .. n, die 8e~lei.f'rinlleli d,.r Nadlt, 
df-r ~Iuhr, al~ wirklil'h glü('klichft Allt·gorie dm, düst.'rr, Trftihens 
der 8osltt'il, wltrtlt'1l ihr als Wt'rkzeugf' ~1I~e~ellt. uncl auf diese 
Wt'i~e war ('IWas f!;allz Nt'u"s f'nt~IHfldpo t wovon df'r Vt'rraHser 
lIelhsl vorhr.r kt·ine Ahllun~ gt·hah. hutle. hah,.r kam es, dass 
bt'i d.'r er,.ten Erscht'iltun~ der DallU"n. wo sie dif" Rt'IIf'rinnen 
Tamillo's bind, sie ihn anf die drei zartN. Kuälalein hiuwt'ist'o, 
die seine Führ.'r sein sollen, folglidl im Uif'lIste d,'r KÖlli~in 
1I .... bpll. währeud sie im wf'ilpr,.n V prlaufe der Oper Gt's"höpfe 
Saraslro's uncl Tarnino's IIlId Panlina'", S"hütz~r ~t'~ .. n die schwar
zen Pläne df'r Königin w .. rdell. S('hikallt'df'r sah dif"Sp. IIICOII!4e
qllenz6n wahrs('heililich nic·h. ~t>llUgsam pio, und d~r ~rO!4Mf" ft-Iozarf, 
im 8ewll~t"tsein st'illf'r mll~ikalit.H'hf'n ~Iach', kümm .. rtc sich nil'ht 
Yiel darum. Viele ~tllMik~liic'ke musste ~I()zarl auf S,·Mkant·dt-r's 
Verlangt'1I älld .. rn. Das Papa~t'nolif'd, wf'lcbps Schikanedpr, der 
eich die Rolle .11'8 Papa~eno vorbt'hit'h, wie es allfulI~s war, bei 
.cIf'1Q gt'riogen Umfange st~iller Stimme, oder vielmehr bei d(Oßl ~inz
.licht ... MHllgel eiut'r SI imme , nicht siugpn kOIIU.e, musste p;allz 
einfa.c'h ~ebahf'n wpr.len, uud ist dO('h 80 Ult'lodiös. ... rt'izend 
lieblich. UaM l.)uetl: Dei tlänuern ~ welche Liebe fAhlen, luderte 

'11., •• & dreimal; immer aagto Scbikaoedcr: "Bruder, e8 is' .. ehr 

-
schön, abr.r es ist mir zu ~Ip,",t.·' Endlich trifIerte ibm ·'80hi. 
kaneel .. r mir seiner ht'il'o .. r.·u Sr imme elwas vor und dtlr ~ .. te M.· 
zart ... a~f" ~anz !t"d .. lcli~: "Nu, sullsl eR ,so hal ... n:' Z .. bf"kta~ 
ist Dur, da .. s Alozart die zwei er~'f'n En.w"rfc~ des Il,,~tls zt'rr .... 

JE'lzt war dt'r ~rä8!'lfp. Tht'il d,'f Oper f ... rth!:. Mo~arl arbehece 
rastlos. SiI8slIIaypt·, der S.·hül .. , Mozarl':o., half instrurnt'lllirpn. 'er 
war mi. l!It'int's Lehr,'rM Willt'l) innig vrrlrauf, 1IIul eini~p.s Nt'ht b
wt'r k, VflrNI,.ht sit.·h lIacb früher ... rhaltt'lIt'r gt· ... Psst'ner Angabe 
seihes M.·i~'t'r8, soll ~anz von ihm sfliu. Dcor Pripslt'rchor: ,,0 
his mul O~iri .. ,c, dif' Pap8~"llOlieclf'r und dao;a zw,.ile Finale wur· 
den am 1'l Sc·ph'mhf'r. dt'r Prit'b'ermar~('h lind dip Ouvprtüre erel 
Bm 28. Nt'Jttf·mb,.r ~eschrielH'n, so zwar, dass man die It'tztt''te 
b.·iru.h .. nod, nas .. im~ Ordlt's.er zur Prohe bral·hlc. Elullich am 
80. S"plf'lllbt'r 1791 fOlul 1t8{'h vit'len Proi ..... die f"r!i"p A"fführull~ 
slatt. 31t'rk" ür"l~ ,,'ar ('s, dafoiS bf'i d.·rlllPU.,.n das Puhlikum, ver .. 
mutMich durch 11i.. vi .. h'lI ~rosspn Schönh,.i'f·n dpr l\lusik und 
durch .h'n I!wht'ltPu R,.it·hlhnm dt'r Motive 80 üh .. rrascht, so ver
ltlülfl war, tla~s d,.r Bf'irall mit tI"nI späl .. ren twispif'lIost'n Er
folg dp.~ W"I'kf's in kpirlPm Vt>rhältni~se sland. Mit j,..If'r \Vie
dprhnlung flah, .. d.-r Elllhll~iasmils zn, und das l\lei~lerN,ü"k der 
T()J)klln~1 wurde in KUrlpm vullknmmf'l. bf',:rift'f'n und vollkommen 
~f'wül·cli~'. so da!is an 16 A ht'IICIt·.. na"h .. inallftf'r dit' ,.Zauber
flöle" I(.'~f'bf>n wllrdp. l\lnzarf diri~irte die erst .... 3 Mal6 per
sönlidl, Sli ... smayt-r sass neht'n ihm und "'ällt~rlf' um, lIt'nneberg, 
Kaprllmei:o.ft'r im \Vit·fhlPr.Fr(>ihau~lhfoaler Ulul Or~a isl bei den 
Seholll'n, \,pr~ah da~ (.lockpllspi,.l. Sorult'I'bar unel al~ nf·lf'g für 
die Bescht'idenl ... it .Ies ~rnS!4pn Mozart rna~ der UmR.and p; .. lten 
dass, IIls am flrslen Ahf'n.le am Schlusse der 0pt'r ,ltAr Componist 
slürmi!>lfh und a"halfelld ~f"rlJff'n wurtle, er si('h ,ilwrall vf'rharg, 
bis ihn S,·hikaltrd .. r und Slis .. mayer aus seinem Vt'rstecke holten 
uod mil '6 ... \\'all auf die 8ühnt' zogpn. 

Da die t'rl'otc 8f>sP,zlIng der .,ZauheIßö.e" erst kürzlich in 
diesrn ßlärtc'rn an!!t'führt wurdu, so ellihahf'n wir unH sie Zll 

wiedt-rholen, und .. rl\'ählH'n nllr. da .. s, in Folgf' der El'kranknng 
df''J zWt'ilf'n Heniu~, dt'r klt'ille l\lanrrr, wrll'hf'r vier Jah"e später 
den Sarasrro saug, und t'iller der ~rösstell ßas",istpil Dt"uhu'hlaDds 
wurdf', dit·s(' Parthif' üherIl8.hlll, 418:0.8 S.-ha~.ian ~1aypr, t'in Sdawager 
1fozar.'8 so oft S"hikaueder durch Ullwohlsf'in oder ( .. allne ver
laindPI'1 ,,-ar dru Papa~.'no zn g"bpn, mit ihm in dieMrr Rolle 
aherni, 'e, dass bpi d .. m bald t>rfolg't>n Uf·lJerrrille d .. r Olle. (JoU .. 
lieb ins Lc'opflItlMäe"t~rl healer ~hd. Wiumann, und Iwi dt'm Eu .. 
ga:!;emf'nl de~ H.'n. Nousseul im ßnr~lht~ater Hr. lJaibt'l. ebenfalls 
f'in Schwagt'r Moz8rl's und schon früh .. ·r bei Schikancder ellgagirt, 
den MOllo-.lalos üb,·roahm. 

()i .. O" .. r wurde im Ot'fohf'r t 79t 24 ~lal t=f"gpbpn, und brachte 
'ro'z .1f'S (ws('h, inL I .. n Raumes und d.'r damals besh'hendf'1l Wohl
f'f'ilheil de!:'1 Eiurrills die Summe vou 8443 ß. his zum 1. Noveu.ber 
ein, was l)f:'illaht, faltelhaft f'rs(·hien. Forldatternd ~8b man sie 
fleissi~; ohrf der imlllt'r tichwä(:her 'Wf'rclelldc M .. isler, welcher 
schon seit st'incr R.-ise Ila(·h Pra~ oflmas kränkelte, ulld den 
die irnmt'r1\'ä.hrt'ntlt'n ~t>i!Ölci~t'n Anf't.rpn~UIt~l'Il (er schriet»: "eie
mflnza di Tjto", ,.()ie Zaub,. ... Mte", und st>in Rrquit'm beinahe 1.11 

Itleichf'r Z,-i.) s(~hon ,:aoz 8uf~erif'bt'n hauen, vernahm sf'ine 
Triumphe ItUr durch Uörf'n!ilagf'n. Er verlie~8 damals schon selteD 
sein Deu, abt'r nicht Inf'hr das Zimmer. 

Als am 20. Novt>rnller 1792 "Die Zauhf'rDöle" zum 83. 1\lale 
8uf~f'ffJhrt wur.le, schrieb S('hikallf'der ans Speculation auf den 
AnschlagzpUrl: ZI1Dl 100. Male, was aber ul.richlig war, Eben 
10 las man auf den Affiehen am 22. Okt. 1796 zum 200. Male, 
ilJdess es nur das t3~ l\lal war. 

Mozare (rug "Dift Zauberßöce" sehr wpnig ein, da Schikaneder 
ihn Mc~hlecht IWflorirte, iiher.lies die Partilur an vif'le Büh'l.t'n ver .. 
kauf,e, und den grossen S(·höpf .. r derselben da.t ... i lIid.. belheiligle. 
Welln mall dt·n ~lIt ... n, edh"u Mann auf die-ses Unrecht, wf"lches 
um so grösser war, als l\lozarc ihn fi;ercUt't haue, aufmerksam. 
machte, 88gle er nichts als: "Was soll ich mir ihm mac'hen, er 
ist t'in Lump" une. damit war es ab~elhall. OfF.·n"ar baUe nehst 
der schon vorhaltdf~llf'n Lebensf!;t>fährlit'hkeit st'iue~ Zuslandt's die • 
alle (tl'ysiAcht'n Kräfte ül,erstei~ellde Arbeit. das Nachtwachen 
bod der 6NlUSS gf'isliger Getrlnke, UIß deo Schlar zu verNcheuchen. 
seinen Tod 8uticipirt. Noch einen Tag vor seint'm 'rode saIte 
er zu seiner GaUiD t der nachherigco Frau von Nis~CD, aus deren 



Munde Srhrpiher die .... & " .. 'bat hör ... : "Norh pinmal möcht' ich 
doch meinp ZaulwlftölP hörp .. tU tilld 811f1lmtf" mit kaum vf'rfwlun· 
ba rer StilItIlI" : "D.'r V ugdfAII~t'r Mn j('h ja." U"r v'·r:o-.nrbt'lIe 
Ka')f·lImeislt'r ROM'r, clt'r an ~t'inf'm B.· .. e sass, s.and auf, gillg 
zum Klavi.·r u .. ,) A811#,: dlt!'4 Lit'd, W8!'l ~Iozar' ~whr zu t'rtwilt'rn 
8c·hi,·n. D .. n Blld"rll ~IHrg.·n vf"r!whi,·,J t'f; t's war am 6. U.·zt.r. 
1791. F.üh um 1 Uhr. I)a-. I.,pi(·hf"llht'~än!;ni~!'4 I'alad 8m 7. Ue7.lJr. 
Dilier d.'m fürc hl"rlic'hst",a St'hllf"t'~p:o-Iöl •• 'r l-Iall. nie ein1.i~ ... ) 
Bt,ltlt'ilf"r st·in.·s ~arg,'l'4 waren: Kapt"lIuwhHf'r Ho"pr, der Violin· 
C:Pllisf Or-.lt'r vom l-Iofeh .. ah·ror(·h"l"It'r uncl Sii--smlty,·r. St>iRe 
GSllin la~ krank darlli"dcr; SI'h,ka"",lpr war niche dllh .. i! Am 
27 Jänll .. r 1766 ~ .. llUrC'n, war ~l()zsr' dah.'r nurh .. iehr vollt' 36 
Jahre air. \Vi" vif'1 Grnssf's häUt' er bei längt'r"r 1 ... t-ltplI'J..tauf'r 
no(·h It"isrell könllpn? S"ilw Mil welt IInci die Nat'hwc'h !o'lßcl Ztl 

b"klag"u, allpr er st'lltsr i~. ~Iiic'kli('h zn prt'hwn, das!'4 pr dip Hin· 
filli~k .. ih·n .. ~~ Alrf·r", nic~ht empfand, "der Aie in Sltälf·rt·u W tor· 
keu nj(~hl vt'rrit'lh; .IU"'!4 cr ~f·"l .. 1 el IIIHI gt'harnisdu die Erde 
betrat, Uln sie in vuUc'IU \Vufft· .... clmull'kt' wif'clt'r zu vprla .. ~wn. 

Nnc'h St·i ZIII' Ehr,.. Sc'hikallclt'r's sc:hli"~sli, h prwähn., dHSS 

der V ",'fas .. ~r dif'spr Nu. i z, wt'lc'her di"Nf'n ~1alln in Al'ä'('rf'u Zc'it 
IPhr of. zu sprf'('h"n Gpl,·~'·nl,ri. hallp, ihn nie MOlarl's Namen 
'nellueo hörh', ohue dass ihm Thränen ins Auge lraleo. 

"00." 

Nacllrlclafen. 

• Dresden, 21), Spprrmllpr. Die ~ps'ri~e Soirt=f' mU!'4i('ale 
8('hrf'ihr C, IJa,u'k im Ur. J., ill w"lcf ... I' Compnsilinrlf'n .Ip,,,. kail'Ot'rlid. 
ru!'~il'O('h"'1 GprU'r'al:-4 . .\I,·xI'" v. Lwolf, unlt'r ei~ .... r Lt'IfUIl~ CIN~ 
COlllponi"lc'n zur :\ußühnm~ kanwlI. halh' f'illpn ~rn",st'n Krt"is 
eifl2.latl'·II,'r (iäslp "f'r~alllnwh. Das PI'O~r8nlln 1,t'sIall.1 aus .It·m 
,.8Ial,a. lIla'f'r" fiir CllUr, Suli ,m.1 Ord,e"'f'r. t'iflpr 01l\'fOr,ül'e 
zur k .. mi~('ht'n 0lu'r .• n,.r 1l00f .. dlUlze" urlti tl,Or rll~~iM'ht·lIlSali .. "al. 
hymn.o

• Das ,.8Ia"al ,nHh'r" il-I ,'in im .... I.·ls!t,H kil'('hli('h,·.. Slyl 
ge'halrf'IIf'A \\' •• 1'1', wf"chf'~ in ~wil.,..r AuffassulI4!'. sc"n,'r E, Oll.'u"g 
Dlld Fac"ur fit·,. (·lIPIl ~() tlf'~Uhh·rt 81~ .i .. f ,hu(,"ltil"f'lt'll I{üll .. llf'r 
zf'iF;f. 'Vahre F.lltpfiudlUlg. ,V iil'd,.. Hillt Er·l ... hulI!!; dl's Au~drlH'ks 
prä~f'n A.c'h ill all"11 Sät Zf'li all~. Ilil' Oll "I'rlilrf' z.'i~h' dt·" Com· 
po.lis.en flic h. lIIilld.'r lollf'lIswrr,.h allf f'ill"m sl'hr lOIl.ra"lirt'lIllc·1I 
Tt'r"a ih. (Hf' F"lsdw .. n.1 cI"r Fluss chor ~1t·ICHlit,. di .. I..t'it·tllil!kl·it 
der ßf'w"~lIn~ Ullcl d('r t'illfad ... 1111tl #!I'aziösf' Char'ake.·r: dit'se 
Ei~t'n~dlafl"", w..tc'hf' tladu hCH'lIst on"'II'(·c'I"'II.1 ulld, in d('r 
~pwHIHlIt'n unll ~"wä"""n lU .. II'ulHf·nladulI hf'I"'III"I'('lt'lI, la .. st·n 
\Viiu!oIdwu, da .. s das SlIjf" 11 .. " Op.·r sf'II'~1 IJa-. TaiNIl dt·s Cu rn
poni""'n \'olikollllllt'U III1'cor:-.lii'l' ha.. I>if~ An .. flJhrllll~'·II, .. "!t'r 
L .. i.uflg d,·s CUIIIJlllllb,'t'll. sf'ilt'lI~ .I'·r k. Kapf·II,·, .It·s IIU",ht'8It'r
chnl'S lind d.'r IIt'rr"n HlllollC'rll"'illl~f'l' RUdnll'h. M,lluwllrlPI' lIIul 
C(llIralli Vt','ctiPII"1I da~ ~"Ö~"If" Lnh. I>t'I' Ttlllkljn~cll','n'I'f'ill v.'r-
8111a!>o~'e zu Ehr" d"s 1I(·I·,'n .<\. v. l.wuff f'i,W 8us"f'rur.I.'nrl,cbe 
Auß'iJhrllll~. Aus .... r,I,·rn fand hri tJ .. m (ia~Ic sc·H,s, , fa .. t Ilur in 
eint'IU Kr,'i.!w von ~ll/sikf'I'fI, flinc Q"arr.>'htka,f.·mie s.al(. tI"I'''O 
IIIIJ,r(.vl!>ialinn der Vorzli lic·hkc'i. clc'r AII~"iihl'lIr'~.·1I kt'ilH'n At.
brud, Ihat. A uc'h 8t~t·' hOVf"IS ~rU!oSf'S 8·chll'-T,.jo unll .It's .... u 
S"pIC>1I wur.II'1I ,x,·{·uli,·'. 11. rr Alc-xis v. I..wuff, al!>o 8"~~c1.t·i. h. 
nprpr Vinltllvir.uo!w ill der K,ws'Wt'll wHJ.If .. ·~ltllll" p/,war,h Aieh 
d .. bt·j VUIt N"lI"m .Iur.'h sei'H'" sd,öll"" TUII, spill" rpdllli~('he 
Behf'r,'sdlUlig d.'s Im~h"nwlIl~ tUut Ifnr"h sc'me ~t'i~lrf'i"'lf' 111111 

8u~I'rll,'ksvoUf1 AuJfa8~ulIg Ulle! Bel'811tllung die wä .. m~le AIlt'r
kt'.ulU f)~, 

• • Graz. Df'r k. k. öS'f'rr. KaIHIIlf'rli;län~rr IIlid 1 TI·nor der 
italif'ui"("lC'1I Op('r vC\n 'Vi"n uo,1 Pud .. , 1I1'I'r Carrioll, ~n"lil'IP "ei 
uns als E'·fIsni. Higult'lIn 2 m81, I..III·ia d. LIIII"Il('rnwor (E,lgard), 
Dun Jualt, O'lltvio, Na, hlwaucJJ.'rifa (~:Iwill) Trnullaclollr IIlIcl Barllit.r 
Von St'villa (Graf t\inulviva I, mi. ~rnS~f'rn B.·ifalJ, null auch ~ün. 
8.igflfll (wl'tllI'ä"t'1Il Erful~f'. Naic'h ~win .. rn A l'ItHn~e hi'trlf'lI wir 
die w .. is~f" Frau. C1.uar 111111 ZIIIHl1f'rmalUl, dit' Z'gellllf'rin, Waf
ft·'uH'hmit·cl "UU W urlll8 nlld die SII.mme VOll POI,.ic·i. 1I .. ·hr\ o.le-r 
'Wpnir;f"r gf'llllI~t'n, Oie' Tod,.pr dt'!oI R .. ~imt'nl~, n,·li!ölar ... It' dt'r 
Prophet steben ib Au~sich', wie wir überhaupt hoft'eu wollen, in 

160 -
tier Win.ersaison UDStr Opcrn.Repertoir ein wenig aufgefrischt 
zu ,whc'o, 

.. Botterdam. Yon bif"r schrf'ibr man: Flö'f'n. Rittrr mit 
s .. ine ... Sohn Hu!;o 1 ... 6nclc·. sirh f:t"gf'nwärti~ bj,.r 11m endlich auch 
uns mit f'i'~"m Cnncl'rle zu bp~lü"~(·II. Vah'r RiliPr wird allhe
kannt auf clpr Flö.e ,.mil krafl\'ollt'm Tun in ,'n Tit're" st'ine 
Slärke .,im Vorlra~ d,'s A,18gio~" z.·j~f'n. Hug.) Sohn wird .,böe·hs. 
l .. os f'in Sliic-k" 'ulld zwar t'igpl'c nie'h'",!!;) .Jt-klamirpn. St'it 
14 Ta2en dur(·hkrf'u.zcn Beide die Siallt um SIILcrihenteo zu 
sudwn und zu (Jrt's!U'n. 

BerUn, 23 S'·p,l.r. Im 0pf'rnhanqe führte nn!i1 der Ipfzle 

SOllllta~ elU ~IHislt'rw .. rk vor, die ,.Iphi~~nie in AIlIi~", urul ..... ,·1. 
Wa~np.r sang darin die ,.Kly •• ·mnt'slra·'. Ui... hO('h~f'~c'hälzte 

Küflslh'rill eral uac'h läll~ .. r.'m Urlaulte uncl ße.'lldignllg clt'r Ft·,·ic'n· 
zeit zum t'r~t.·nIll8'e wipd"r Huf uud crrrgle in dei' RIlllI., der 
KIYh'mllNura alle;"mf'i"pll BC'ifall, plwn:o.o\\'uhl durt'h ihl' Spit'l, wie 
dnn'h ihr.on (i"8alt~. Läll!!;t·ft· Krallkh.·ir 1I at auf dif' ~Iimmrt 
wit' f'S A(~h,'illf, t'illt'lI lladHht'iIi~ell Einfluss au .. ~,..ühr, Die "llthi. 
~f'lIieh t Flora .. ' von F,'all Kö .. lt'r g ...... tlll~t·n. lag dif"smal in dt>n 
Hä,ult'n del't Frl. WiJtJlt·rll. Im Kö .. i!!;l. TI.rah·r ging pille lieue 
Oppr: .,Ut·r Kadi" ,'on ThIlIllHA, in S(·t"llf'; die Aufnahme des 
Pultliknm!i1 war E'ine Pllt~(·hi.~tlf'n ~fiul'tli~f'. Uif' Mu wirkf'lIllpn, 
unt"r dCIlf'n wir ganz b.·sondt'rs H .. ,rn Wolf, dcor diC'~w Opt·r mit 
g"08SPIß (jt'!>'('hi('k iK S('f'IW ~t'Sf'I1.I, so wie spine Parlhit' mit 
aU~!oIerordenlli"hf'r Gf·wa,.d,hf'it in Spif'1 IIl1d Gesang; zur H,·llnng 
br'a('hep, (~r\\ähnC'n, ~f's"'I'''1I sic-h umwre unv,..r~lf'it-hlichf· 1J .. ,'rf'n
lmr~f'r und H.·rr Rallw811pr in !!;It>idt am'l!:f'z,.i(·hllp'er \V t·isp an; 
nit'h. millclf'r I;tuh H.'rr WiU dt'1I lJalJ .. hofllu·i~et'r dt'!i1 Ka,1i mit 
.~U'hr vi""-m Humor. Di(· 0l'f'r ~U'1I'8r war mit Ff'illht'ir dnreh 
B"rrn KaIH·Ilf1wi!>o't'r 'faulter. t>in"lullil·', IIlId sillcl wir \J/'t>rl. .. ugt, 
dasR. Wf'1I1l clit, Allfurclc'rlHl~ dt'!o Put.likums ~i('h auf clp" Slall,l· 
IHIIl~" den pinf'r 811![pll('hlllf'n Unh" halmu9;. I'ot .. lIl, dpn dif'!'lcS 
W t'I'k 1t .. 8I1sprIH·hl: IJa!'is.·ItH' vi,..lfacht>r Wit'd .. rhnlllll~ ... i(·h f'I'frt-lu'n 
wir d. nit' ni""clinn 111'~ .... ri,..drit·h. WillH'lm'>l~'ällti"'('lwll' Th,..al,..rs 
hai mit (i1ü..!, Billf'r's ,.Ja~,f*' wif'.h·r auf das R"pf'r,oi!'e F;phl'a(·hf. 
J .. halltl Allon. I-lillt-r ward im Jahre 1728 h,..i (~öl'lilZ 2 f ·ltttren 
1763 "}.('I·nahm pr ,tic~ l.Jc·illlllg der gr()~sl'll ConCI'rlf" in Lc'i(tzig, 
dit' ZUllt Tht·il ihm ihr EIII:ootetwf) " .. rdallk·'fI. Uf'r H,'no!/; von 
Kurlalld el,.Jlt'illf- ihm .... i '~willf'r A"wthwuh,-il in Mi.an elE'n Tilel 
01 .. Kapt'lIlIlf'i""r('r. 1789 wlII·ele f'r KantIIr nlld Mu ... k,lir.'rlllr tier 
T'WIIU1SoSdlUlp in Lt.il}"i~. wo pr Hänllt·l'~ W.or·kt' vt'rs('hi~(lc'llllkh 
zur A"ffühnlll~ hrueh.f', Ein von ihm hf',·a" .. ~t'!!"'lf·IIf'S ChcH'a(. 
hll('h \\"fl'f" vif'l v(,,'hrt>i.el, Er l>orarlt Hrn IS. Juni 1804- ill Lt·ip1.ig. 

nas ul'knmi",,'ht> Fillalf' .Ies er"If'1l Aktf'8 t'l'fl'eui sic'h "pi jt".les. 
ßlaligl·r Aufführllug .. illes s'ürmisctll''' Uaf·ap"rufs. HI'. Bazzilli 
und Mn.... d" Fetl'.uni haI ... " in cf«'''' l\rolr~(:ht'n Eeat.li~~prnf'ut 
hf'rc·its vif'f C"Il(·pl'le ~('~.·hPII, \'on eI.'nf'1l zwei aussel'.udt'lJllich 
ulld zWf'i 8Ild"rt' rt'c'hl #!nI I ... suc'h, wal'f'lI. 

- AI!.illp Mbray (Bar·.min \Vo.llliallsky- "'ildenf.·lei) hat mit 
d.'r hiesi/!f'I. K. ('t'llt'ral·IIlIc'llcluIIIUr ('ir"," (;oll."a ... auf Ga!oilrollt'D 
8bgt·~dd(J~sf'1l ""d w,·rclt·,. wir sie im lIä('h~'I'1I ~1(H.a' allf dC'r 
hiesil!t'll ßiihllP auflrc'lf'n st'hf'n. Albille Maruy ist .11·r Name, 
wt'lt·hrll sip 01 .. Kiil.~IIt·rin all#!f'flolllnH·n. Sie is' eiut' Ur'u,st-hf', 
wUI'de ahn in Ilulit'n t>rl.()!!;cn ulld "t'~alln im Jahre 18~O ihre 
Ge!'oulI~slallfllah" UIll KÖlligl. Hufllllf'rlllh .. att·r Chadc's in N,..al'el 
in d.'r Ti't'lrollp dc'r "B,'utrit'e .Ji T.·l\da·' vun B.·II ... i, "ni' war 
SO" ohl in dit'M'1Il 1>f·I'(I' ltl~ in alll'll IladI2f'ful:z.'f'u Op .. r'l ~o 

glüc'kllt'h •• Jass sit" m.'hrpr.' ~Iale "el·n~a~it'. wurllt·. Nac'h dit'sem 
~lllddid.Pfl EXl'f·rinlf'n.e san!!; sit' auf ,Ipil Hufupl'rnhüh'lf'lI von 
S •. Pt'lt'r:ooI"Hg, 'Vif'll I&lIcl I..flIlIJnn (Covf·ut-(ial'clen). Auf allen 
dit'sf'u ~t'lIallnl"" 8iilutt'u wUflle ~ie oftmal .. wi .. cI,·rhnlr t:"1\jl;8!dl'f, 

sie gt'höI·t ~II .I('n r"'lU",mir.('~It·n Küns.le·rinnen. (ß,'rl. ~1.·ZI:::,) 

- Rir'hafll \V'-'r~l cOmpfUlirl .·jne Oper "Boonila", zu wt'lcher 
er sit'h .I('u T, XI fwlhsr Ilt'a..l ... ilt,r ha •• 

e,: In Paris t.ild .. 11 sic-h fnr.währf"lld o .. ue mll~ikalische Ver· 
einr. Sn .. ille ,.philharmoflit!l('hp (;c',,'ral~pst"lIsl haft", wc'khe 8ich 
allht"ischi~ m .. rhr, aU~llltf'I"It'1I Küw~tlel'll En~a~emellis filr COIl
cerct", lIIu~ikalisc:hp F"slivilitpn u •• Igl. ~r8lis zn vf'I'schatft'u; um 

al.t"r die Ko,,'t"1I allrz(J"rin~f"u, will di .. Gt'!'Iclls(·haf. Conct'f't' ~t'I.en, 
ill IIr'n"n s .. lc·he KümHler wcuig"leus einmal im Jahre umsonst 
milwi,'kt'n mü .. sen. 
·VerID,wonlicb.r Iledlc&ear r. SCHOTT. _ Drack TIn REUTER .... WALLAU ID .Ilu· 
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Pletro della. Valle fiher den 'I."I"nterscllled 
dei- alten llOd nellen Mllslk. 

Ein Bl'jef aus dem Jahr 16'0. 

(Fortsetzung.) 

Im 6 e san g e, von dem uns nun noch ührig ist zu reden' 
gi},t es wieder mehrere Dinge zu betrachten. Ausscr der Verschie_ 
denheit des Snlo- lind des mehrstimmigen Gesanges ist noch die 
Güte der Stimmen, die Kunst der Sänger und die Schönheit der 
Composition zu bemerken. 

Der Sologesang erfordert entweder eine besondere Schönheit 
der Stimme, oder ausgesucht feine Kunst, aber sowohl das eine 
als das andere mit Urtheil angewandt, denn sonst hat eR keinen 
'Verth. Sie rühmten mir alls fl'üherer Zeit einen Lodovico, einen 
Falseltistt'n, den ich in meiu(,l1 kindlicht'n Jahren g(~kannt habe, 
und sie sagten, dass Ihnt'n eine lange Note von ihm, gut gesull
gen wie er immer tha't, weit mehr gefallen habe. als alle Passa
gen der NetH'!'ru, Aber ich antworte Ihnen, dass Lodo,rico mit 
Absicht (oder wenn Sie wollen aus Noth) eben so und nicht an
ders sang; denn er hatte zwar eine sehr schöne Falsettstimme, 
war aber der Knnst so unkundig, da!ols er IJie weller Passagen 
noch sonstige Zierliehb:.eiten tles Hesangt's gebrauchen konnte, Er 
bediente sich also bloss eines allgenehmen Aushaltens tier Töne 
und tmg seine langen Noten mit Anmuth vor, so dass sie durch 
die Schönheit seiner Stimme ziemlich gefielen. Aber zu der näm
lichen Zeit, oder kurz nachher, blühte auch Giuseppino, ein Te
norist, der aus ähnlichen Ursachf'l1, weil er sein Talent kannte 
und sehen lassen wollte, grade das Gegentheil that. Seine Stimme 
war nicht besonders, aber er hatte die gl'ösbte Fertigkeit; von der 
Kunst verstand el' ebenfalls nicht viel, nur Passagen standen ihm 
natürlich. Und doch sang Cl' in Absicht auf sich selbst, auf seine 
lUittel, nicht ohne Ul·theil und Geschmack; weil er sein Talent 
kannte, so hörte man fast nie eine lange Note von ihm l wenn er 
nicht einen Trillct, darauf anbringen konnte; sonst bestand sein 
Gesang aus lauter Passagen. Aber in Absicht auf Andm'e, auf 
die Compositioll, sang er allerdings ohne Geschmack und Urtheil: 
weil er sehr oft Passagen dort anbrachte, wo sie gar nicht hin 
gehörten. Man wusste nie, ob der Charaktel' seines Gesanges 
fröhlich otler fraurig sein sollte, weil er immer einerlei war; oder, 
um mich besser auszudrücken, er war durch die flüchtigen Noten, 
die der -Sänger immer anhrachte, ohne oft (wie ich muthmasse) 
recht zu wissen was für welche es waren, allezeit fröhlich, es 
mochte der Sache angemcssen sein oder nicht. Ich erinnere mich 
aus diesen Zeiten auch noch, aber auf eine bessere Art, des 
)Ielchior Basso, den ich sehr liebte. Dieser haUe ausser seiner 
grossen Fp,rtigkeit auch eine l\lanier, die nach ihm von den Bassi
sten als Regel des angenehmen Gesanges angenommen worden. 
Auch des Gio. Luca, eines Falsettisten, erinnere ich mich - er 
sang Coloraturen und Passagen, und stieg mit seiner Stimme his 
an die Sterne - sowie der beiden berühmten Tenoristen Ottaviuccio 
und Vt'rovio, die alle drei in meinem Carro mitgesuligen haben. 

Aber alle diese hatten ausser den Trillern, Passagen und et 
wa dem guten Ton ihrer Stimme, in ihren nesän~en keine andere 
Kunst, als das Piano und Forle, da~ allmählige Wachsen, Abneh
men untl Verschwinden des Tones. Den Ausdruck der Leiden
schaften, der Worte und ihres Sinnes, das Fröhliehe otler 'frau ... 
rige, Fromme oder Heftige im Ton der Stirnmp, u, dgl •• "'einheiten 
mehr, die heutiges Tages von unsern Sängern zu einl'Dl grossen 
Grade der Vortrefflichkeit gebl'acht sind, hattell sie nicht in ihrer 
Gewalt. In jenen Zeiten dachte man nicht tlaran, selbst in Rom 
nicht, bis uns Emilio de' Ca valieri ans der p;uten florentinist'hell 
Schule darauf bl'achte und uns in ROID zuerst (in seinem Orato
rium Seele und Leib, 1600) einen glücklichen Versuch darin vor
führte. Dieses geschah in einer Ideinen VOI'stellung, die er in 
dem Oratorio (Betsaate) der Neuen Kirche zu Slande brachte 
und wobei ich als Jüngling zugegen twar. Von der Zeit an wurde 
eine gute Manier bei UIlS (in Rom) eingeführt, eine weit bessere 
Manier, als die Alten hatten. Wir hörten nun die Nicolini, die 
Bianchi, die Giovauninj, die Lorellzini, die Marii und viele An
dere, die den anlleren nicht nur gleichkommen, sondern sie noch 
übertrafen, wenigstens im geschmackvollen Vortra~c des ein oder 
mehrstmmigeu Gesanges, Mit Urtheil und Geschmack die ver
vollkommnete Kunst anzuwenden, wal' nunmehr eine der angele
gentlichsten und wichtigsten Bemühung.-n. 

Ich übergehe die übrigen, um bloss noch etwas VOll den So
pr a 11 e ni( Castl'aten) anzuführen, da sie die grösste Zierde der 
l\'lusik sind. Sie I werther Herr, wollen zwar die Falsettisten je
ner Zeit<>o mit dem natürlichrn Sopran unserer Castrateu, die wir 
jetzt in so groseer l\'lenge haben, vergleichen, und zwar zum Vor
theil der ersteren. Sagen Sie mir aber doch einmal, wer sang in 
jenen Zeiten wohl so, wie ein Guidobaldo, ein Ritter Loreto, ein 
Gregorio, ein Angel uccio, ein Marc' Antonio und viele Andere, 
die ich noch ncnnen könnte'l Das heste, was Blan damals haben 
konnte, war ein guter I\.nabe; aber ein Knabe hat kaum zu ler .. 
llen angefangen, so verliess er die Stimme 'schon wieder, und da 
er sie bloss seinem Kinfle~alter zu danken hat, so kann er noch 
kein UrthHii haben, singt folglich alles wie auswendig gelernte 
Sachen ab. Die h e tl t i gen Sopranisten, Leute von gesetzten 
Jahren, Urtheil, Empfindung und Kllnsterfahrnng, singf11l ihre 
Sachen mit Annehmlichkert, mit Geschmack und in einer wahren 
schönen l\lanicr; sie versetzen sich selbst in die Stimmungen, in 
die sie die Zuhörer hineinreissen wollen. Solcher IJrtheiisvolien 
Sopranisten haUe das vergangcne Jahrhundert nur zwei, nämlich 
den Pater Soto und hernach den Pater GiroJamo, der aber schon 
mehr zu unserm als zu dem vergangenen Jahrhundert gerechnet 
werden muss, 'Vir hingegen haben jetzt alle Höfe und alle Ca
pellen voll davon. 

Aber auch ahgesehen von den Castralen, sagen Sie mir doch, 
wo waren denn in dem vorigen Zeitalter so viele vortreffliche 
SAn ger in n e n, als wia' jetzt haben Y Eine Giulia, oder Lulla, 
wie man sie nannte, habe ich nur soeben noch kennen gelernt, 
aber Dicht mehr in ihren bhlhendsten Jahren, vorbin muss sie sehr 
schön gewesen sein; sie sang mir etwas im IAndJichen Styl vor, 
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eine Art Villanelle mit Clavierbegleituog. Ein Herzog enfführte 
sie damah. und richtete gross Unheil an. ViUoria, ihre Ge5ell
scb.fterin, ob sie gleich nicht so schön war, wurde doch ihres 
fl;uteo Gesanges und ihrer schönen Stimme wegen so lange sie 
lebte von dem Gro8sherzoge von Toscana sehr gnt gehalten. Die 
Hyppolita, die wie ich glaube jünger ist als der Cardinal Mon
talto, und noch lebt, hat viele Anfechtung ausgestanden. Bei der 
VermAhlung des Grossherzo~s Cosimu in Florenz sahen wir eine 
Versammlung der ersten Sängerinnen von ganz Italien. Wie 
viele haben wir jetzt nicht allein in Rom 'I und wie viele haben 
wir vor wenigen Jahren gehabt 'I 'Ver kam nicht ausser sich, 
wenn er die Signora Leonora singen hörte, zu der freien und 
auffallenden Begleitung ihrer Erzlaule (Arcileuto, ein stark besai
tetes Instrument und sowohl auf hohe als tiefe Töne eingerichtet)' 
Wer mag entscheiden, welr,he von beiden am besten sang, die 
Signora. Leonora, oder die Signora Caterina, ihre Schwester? 
Wer ihre Mutter, die Signora Adriana, in ihren blühendsten Jah· 
ren gesehen und gehört bat, wie ich, wer sich ihrer noch erinnert, 
als sie in uDvergleichlif!her Schönheit, ihre vergoldete Harfe in 
der Hand, in einem Schifflein auf der See bei Posilipo herum
fuhr, der muss gestehen, dass es auch zu unsern Zeiten an die
sen Seeküsten Syrenen gegeben hat, aber aicht mörderischE', wie 
die Alten waren, sondern woblthätige, mit Schönheit und Tu~end 
geschmückt. (Schluss f.) 

Bedenken 
zu "Einige Bitten und Vorschläge an die Herren Mu

sikalienverleger" in Nr. 34 dieser Blätter. 

"Es gibt nichts Vollkommenes unter der Sonne 1" - Dieses 
Sprichwort finden wir an allen durch Henschen·Geist und Menschen
Hände hervorgerufenen Einricbtungen. Es wird noch lange so 
bleiben! Damit w611en wir aber keineswegs gesagt haben, als 
seien wir geneigt, den Zopf immer hehalfen zu wollen und für 
8 ch I e eh t e s Alt e, nicht b e s s e res Neu e zu wiinschen. 
Aber man sei vorsichtig, prüfe, ob das Neue aucb wirklich etwas 
Besseres sei. 

Das Hauptbedenken , welches den Vorschlägen in Nr. 34 d. 
BI. hindernd im Wege steht, ist der Umstand, daNS nun einmal 
jetzt viele Tausende von Tonstücken gedruckt sind, die unsere 
jungen Klavierspieler und Spielerinnen nicht vollständig benützen 
können, wenn man sie nicht mit den allgemein eingeführten Ab. 
breviaturell bekannt machte. Da nUll beziehlich der unter 3, 4 
und:> aufgezählten Abkürzungen durch wirkliches Aus s ch re i ben 
kein Missverständniss verursacht wird, (wir haben ja heide 
Schreibweisen bisher ne ben ein an der gehabt) so könnte man 
die Vorschläge bei neuen Musikalien und bei fleuen Auflagen von 
ält~rll Tonstücken berücl(sich'igen. Und diese Berücksichtigung 
wünschen wir vorzugsweise in Betreff des Vorschlags untel' Ö, 

in neueren Sachen. Ja wir möchten sogar noch einen Schritt 
weiter gehen und bei Stellen, welche die höchsten Töne un'3erer 
neuen ausgedehnten Klaviere beanspruchen, vielleicht am häu
figsten in vierhändigen Werken, die d 0 pp e I t e Erhöhung _. wie 
sie uns schon vorgekommen - allgemein einzuführen; somit z. 
B. folgende Stelle: 

~fmMT~ ~~ !@__ _3 so zu schreiben :=!=t 
Dass es für Anfänger schwierig sein boll, das Zeichen "",., 

oder -i- als Andeutung für Wiederholung, oder wenn man will, 
Fortsetz~ng eines Akkordes oder einer Tonfigur zu erkennen (wenn 
wir anders den Herrn Verfasser ullter 8, richtig verstanden haben), 
begreifen wir einestheils nicht, und anderntheils haben wir auch 
bei unserer über dreissigjäbrigen Wirksamkeit im Musikunter
richte keine Erfahrung gemacht, die unS die Beseitigung dieser 
Abbreviatur als nöthig hiUe erscheinen lassen sollen; im Gegen
.heile möchten wir sogar eine Erleichterung tür das Notenlesen 
iD dieser Abkürzung fioden, indem ja der Spielende, so lange die 
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Sequenz-Striche vorkommen, gerade seine voUe Aurmerk8amkeit 
den ,,6gurirten Parthien oder weiten oder vollen, wechselnden 
Griffen der audern Hand" im böhfren Grade widmon kann. 

Ganz dasselbe möchten wir dann auch beziehlich tier Num
mer 4 behaupten; es kann unmöglich dem Schüler gros se oder 
tiberhaupt nur Schwierigkeiten verursachen, welln man bei der 
ErklArling des Taktes, der Takttheile und Taktglieder ~ B. lehrt: 
"vier Achtelnoten auf gleicher Stufe werden so r r r r , aber 
auch so !E <,i?j dargestellt." Die Geltungsrippe an der weissen 
Note muss ja eben so gut vom Schüler wahrgenommen werden, 
wie die Fahne an der 8chwarzen Note, wenn dieselbe, df>r Vit'rtel
note gegenüber, eine Achtelnote sein soll. Nicht nur Anfängern, 

sondern auch den Getibteren sind Stellen der Artd:~ 

gewiss liebsamer, als ~ e Cer , da im er~teu Falle -e in 
Blick für den ganZf.'n Takt hinreicht, im andern Falle aber ein 
mehrmaliges Hinsehen nöthig wird, um sich zu vergewissern, ob 
nicht eine oder die andere Note auf einer Nachbarstufe stehe. 
Wir vermögen daher nicht, in diesen Abhreviaturen eiuen eigent
lichen Uebelstand für das Abspielen der Tonstücke zu erkennen; 
nur dürfte die Ausstattung, wenD nämlich statt .Ier Abkürzungen 
alles ausgeschrieben wird, dem Auge als eine h üb s ch e r e er· 
scheinen. 

Ein etwas dick e re r Bogen flir das Trenufo zweier ver
bundenen Noten auf gleicher Stufe dürfte duch .He unter 2 be
fürchtete Verwechslung mit dem Legato-Zeichen nicht vollständig 
beseitigen. Vor Allem sollte man genau darauf achten, dass der 
Bogen nicht zu gross gemacht werde und über die betreffenden 
Noten binaus~ehe, also z. B. nicht --.... --
~ em, sondern ~~I~ ~ 
dann, dass die heiden Endl'unkten des Bogens wagrecht, nicht 
schief stehen, also - und nicht .- oder ............ , was freilich bei 
zwei Noten, Von denen die erste die Schlussnote einer Notenzeile 
hildet, die andere am Anfange der folgenden Zeile sfE'ht, minder 
augenfällig ausführbar ist. Unzweideutiger wurde sich die Sache 
gestalten, wp,nn man innerhalb des Bogens, den, bereits als Te
nuto-Zf'ichen für ein e Note eingeführten, Strich (-) setzte, --also: _ - _, und resp. Lei getheiltem Bogen so: ;_ -;. 

I I 1-' 

Dem Vors(:hlage unfer Nr 1 müssen wir aher durchaus un-
sere Billigung versttgen; clenn die vorgeschlagene Schreibwejse, 
Welche die Regel: "Ein Versetzung~zeichen am Anfange eines 
Noten~ystems gilt durch die ganze Zeile, und f'in solches vor 
einer Note gilt durch df'n ganzen Takt (Tal"~efach) der hetrefFen
den Stufe" aufhebt, könnte mit der seither üblichen Schreibweise 
nicht nebeneinander hestehen, wie dieses der Fall bei dem unter 
3 und .{. Vorgehrachten , wenn nicht vielfälti~es Missversfändniss 
und Verwirrung entstehen soll. Die hiernat.;h Unterrichteten könn
ten Vieles in den meisten der jetzt gedrtH'kten Mn~ikalien nicht 
richtig spielen, df'nn Stellen nach der seilherigen Schreibweise, 

A-!-~~3 ~E+===I 
wie z. B.: ;F- u=.t;!:::J oder __ ~3 würden !o 

~::l?,i:-:bii-j -~~ ~- EI _L.._-Iot;;-I-~=tL_:3 und resp. so "Li~3 von denselben ausge-

f!ibrt werden. Viele Tonstücke würden dann auch trotz des W t'g
faHs der A utlösungszeichen. t'ine verhältnissmässig grösst're Aus
dehnung erhalten, mehr Papier erfordern und daher .heurer werden, 
und obendrein nicht selten durch die fortwährende Wiederholung 

der Kreuze oder Been ~@ft-=, oder -~r~fr-~ : 
statt ;!!:-Itt r T, oder k~ e e f das Auge wahrhaft be

lästigen. Dass es ursprünglich, bei dt!r Entwicklung unseres No
tensystems, vielleicht besser ~ewesen wäre, den Noten der soge
nannten abgeleiteten Töne (richtiger abgeleiteter Tonnamen) kleine 
Abzeich..,n zu geben, etwa für die Erhöhung eineIl kurzen Strich 
oberhalb mit dem Not~nkopf verbunden und rür die Erniedrigung 
einen solchen unterhalb, für die doppelte Erhöhung und Cur die 
doppelte Erniedrigung dann sonst irgend ein einfaches Zeichen 
Dur nicht. den schon mehrfältig verwendeten (Punkt), \\'iid man 
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wobl allseitig zugeben, jetzt aber, wo, wie gesagt, viele tausende 
"on TODstücken gedruckt sind, wird eine dessfallsige radikale Re
formirung nicbt wohl möglich sein. 

"Aber die gemachten Vorschläge sind ja vor~ug8wei8e nur für 
Anfänger!" Neili, sagen wir, ~E'rade die Anfänger müssen sich 
frühzeitig an die einmal herrschende Schreibweise gewöhnen, wenn 
nicht später ein zweites und mühsameres Unterrichfen erforderlich 
werden soll, und wenn dann, wie in der Regel, "Hans nicht oder 
nur sehwer lernt, was Hänschen nicht gelernt hat." - So lange 
den jungen Kunstbeflissenen bei ihren Anfangsstücken eine tiefere 
und deutlichere Einsicht in das Wesen der Tonarten abgeht, man 
sich gewöhnlich auch mit einer nur oberflächlich beigebrachten 
Anschauung der Leitern eine Zeit lang begnügen muss, somit 
den Schülern die, eine Tonart bildenden Töne noch nicht als ge
wissermaAsen familiär znsammen gehörig erscheinen, werden immer 
in Betreff der chromatischen Zeichen Fehler gemacht, f für fis, 
h für b etc. verwechselt werden. Aber welche Noten-Verwechs
Jungen kommen nicht auch, mallchmal noch lange nach dem An
fang des ersten Unterrichts, heziehlich beider Schlüssel (des Vio
lin- und Bass-Schlüssels) selbst unter den Stammtönen (Sramm
namen) vor Y Der lUusiklehrer muss eben geduldig und mit besonderer 
Berücksichtigung der individuellen geistigen und in~besondere der 
Musik-Anlagen, der Temperamente, der Erziehung ele. seiner Eleven 
alle mögliche Wege einschlagen und auch die geeigneten Mittel 
wählen, um das Erlernen zn erleichtern, zum Fortschritt anzu
spornen und die nöthigen Rf'geln fest einzuprägen. Unser Weg 
ist bekann(Jich dessllalh auch niche überall mit Rosen bestreut, 
- unser Loos nicht das beneidenswerlheste! -

Noch entschiedener, als über das Vorstehende, müssen wir uns 
gegen den Vorschlag, die Art lind Weise der WorUrennung bei 
dem Gesangtext, aussprechen. Die Natur des Ge~anges hringt es 
schon gewissermassen von selbst mit sich, den Ton nicht, wenigstens 
nicht unmäesig lang, auf den Consonanten. sondprn auf den Vocalen 
auszuhalten, und kaum machen selbst musikalisch - ungebildete 
Personen, Taglöhner, Knechte und A1ägde beim Abtrillern ihrer 
'.Jiedchen grobe Vorstösse dagegen. \Vird nun heim Gesangunter
richte auf das Aushalten des Tones über den Vocalen besonders 
aufmerksam gemacht gemacht, auch gelehrt, dass die Consonantell 
am Schlusse einer Sylbe sich in vit'lel1 Fällen leicht, kurz und 
innig an die unmittelbar folgende Sylbe anschliessen müssen, und 
endlich auch, falls man es wirklich für nöthig erachtet, in einigen 
Beispielen dem Auge dar~esfellt, wie die Sylben beim Singen 
gleichsam als getrennt f'rscheinen, so genügt dieses. Man über
sehe hierbei ja nicht, dass zum Gesang nicht nur Tön e, sondern 
auch ein ver sr ä 11 d li c her Tex t ~ehört. 'Vie ist es aber dem 
Sänger möglich, bei der vorgt1schlagenen p modernen Trennung 
z. B. die Worte: Freu-ndschaft (Freund-schaft), Fe-nste-rchen 
(Fen-ster-chen) eie. auf den ersten Blick (und selbst nach wieder
hohem Durchlesen) deutlich und mit Sicherheit zu erkennen! 
Warum soll der SAnger erst mühevoll untersuchen, ob sein Text 
wirklich d eu t s c h oder c z e chi sc h sei ~ Wenn man auch weniger 
Z\l befürchten hat, dass Wörter, namentlich zusammgesetzte, wie: 
Mee-reis (l\'leer-eis), Amse-Ieier (Amsel-eier), Mei-neid (!\lein-eid), 
Po-tasche (Pot-asche), 'Vasse-rp.nle (Wasser-ente) ete., die durch 
diese sonderbare Trennung in den letzten Sylben Wörter ganz 
anderer Bedeutung erzeugen las8en, im Gesange wohl selten (die 
vorbezeichneten vielleicht nie) vorkommen, so wird ja aber auch 
der vermeir.tJiche Uebelsland bei den ein!!l y I bi gen und der 
letzten Sylbe der mehrsylhi~en Wörter mit Consonanten-Ausgängen, 
wie z. B. Mal'sch, Dienst, Freundschaft, Heiligung etc. doch nicht 
beseitigt, oder man müsste consequent diese "r orle so darstellen: 
F r F It= rrr 

Ma-rach, Die-list, Freu .. ndscha-ft, Hei-li-gung. 'Vir müssen offen 
bekennen, dass uns die Ausstattung eines, selbst des schönsten, 
Liedes anekelt. wenn zur Erzielung eines sonoren Gesanges auf 
solche Weise unsere Schrif.sprache widerwärtig verzerrt wird und 
daon so abscheulich verhunzt erscheint. Die Vorzeit hat viele 
ausgezeichnete Sänger und SAngerinnen gebildet ohne diese Abnor
lJ1ität! -

FraDkflrt &. M. im September. F. J. Kunkel. 
sr 
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COBBBSPOKDBXZBJr. 

A.us Paris. 
~. Okfober. 

Man geht damit um, für die grosse Oper ein neue!ll prachtvolles 
Haus aufzurichten. Das Opernhaus in der Rue Lepelletier bringt 
nämlich bei der besuchtesten Vorstellung nur eine Einnabme von 
Zebntausend Franken und man glaubt, dass die ungenügende Aus .. 
beutung du guten Theaterabelure zum grossen Tbeil den Ausfall im 
Budget der ersten lyriscben BOhne Frankreichs verursarbt. Man will 
daher dem zU bauenden Operngebäude eine solche Ausdehnung geben, 
dass das Maximum der Einm\hme eines Theaterabends auf fünfzebn 
tausend Franken gebracht wprden kann. Dpr neue Kunsttempel soll 
in der Rue Baese du Rampart aufgerichtet werden und zwar auf der 
Stelle, wo jetzt das Hötel d'Osmond steht. Es fragt sich nun, ob 
man mit dem erweiterten Raum auch das Repertoire erweitern wird 
und ob die Leute sich so sebr herbeidrängen werden, damit das 
Budget dem Direktor keine Verlegenbeit bereite. Ein grösseres Haus 
bedingt auch grössere AusgRhen, und das Publikum findet sich am 
Ende docb nur ein, wenn es durch neUe und glänzende Produktionen 
herangelockt wird. Nun kann man wohl leicht grosse HAuser bauen" 
aber man kann nicbt so leicht neue Kunstwerke auftreiben. Einst
weilen strengt man sicb in der Rue I."epel1etier an, die Saison so 
glänzend wie möglich zu machen und bereitet mit seltenem Eifer 
die Aufführung der ~,Magicienne" von Halevy vor. Diese~ Werk 
wird gegen Anfang Januars mit grossem Pomp vor die Saison 
geben. 

In der komischen Oper ist Mittwocb ein neues Werk von Poist!, 
Le Roi Don Pedre, mit Beifall aufgefübrt worden. Poise ist ein junger 
Componist, der sich durch seine Operetten: Bon soir, Voisin und 
Les Charmeurs scbnell ein geneigtes Publikum erworben. Er bpsitzt 
ein gefAlliges Talent, das aber ziemlich eng umschrieben ist. Sein 
eben genanntes neuestes Werk wird seinen Ruf nicht vermindern, 
aber auch nicht sonderlicb vermehren. Sie studiren auch dort eine 
neue Oper '·on Ambroise Thomas ein. Die Hauptrolle in derselben ist 
für Madame eabel gescbrieben. 

Die italienische Oper hat Donnerstag mit Verdi's Trovatore die 
Saison eröffnet. Verdi ist jetzt das Alpha und Omega aller Opern
repercoire, und wenn seine Muse einmal aufhört, Kinder zu gebllren, 
werden sich sämmtliche Theaterdirektoren in Europa in Sack und 
Asche hüllen. nie italieniscbe Oper wird auch, wie ich Ihnen bereits 
gemeldet, Flotow's Martba und "un curioso accidente" von Rossini zur 
Aufführung bringen. Man ist auf das letzt genannte und hier glnz
lieh unbekannte Werk des berübmten Maestro sehr gespannt. 

Das Theatre Iyrique hat mit Webers Euryanthe sebr schlechte 
Geschäft.e gemafht. Dies war leicht vorauszusehen und es ist merk
würdig, dass der Direktor des Tbeatre lyrique es nicht voraussah. 
Die Musik der Euryanthe ist nicht fOr fin Publikum geschriehen, 
welches die Theater des Boulevard du Temple zu besuchen pflegt. 
Das Publikum blieb daher nach den ersten Vorstellungen der Euryantbe 
aus. 'twas caviare for the general. Sie rohren jetzt Gretry's Richard 
Löwenberz dort auf, und diese Oper wird sich auf dem RepertOire 
des Tbeatre lyrique um so lAnger erhalten, als sie nicbt sehr viel 
Gesangskrlifte erfordert. Das The8tre lyrlque ist Qbrigens'sebr tbltig 
und bringt jeden Augenblick was Neues. So ist dort yorgesterD eine 
neue Operette, Monsieur Griffard, aufgefübrt worden, die sich eines 
stürmischen und wohlverdienten Beif81ls erfriute. Der junge Com
ponist, Leo Delibe, verrätb ein sebr schönes eigentbümlicbes TaleDt, 
das zU vieler Hoft'nung berechtirt. 

Icb habe in diesen BIlHtern scbttn häuftg von hier lebenden 
deutschen Künstlern gesprocben, die still und bescbeiden wirkend, 
den Sinn für wahre Musik zu verbreiten streben. Zu diesen gebört 
gewiss PaDofko, ein Musiker von Acbtern Schrot und Korn. Seit einer 
Reihe von Jahren als Gesanglehrer thAtig, bat er in einem Werke: 
L' art d e eh a n te r , seine Theorie entwickelt, die sich dafch die 
Praxis aufs tretrlichste beWährt hat. Seine Methode beruht auf der 
Erfahrung auf geoauer Kenntniss des StimmorgaDs und erfreut sieh 
der schöJ1~ten Resultate. Ueber das oben genannte Werk Panol'ka'8 
haben sieb die kompetentesten Namen In der musikalischen Welt 8. 



UDbedlngt lobend aasgesproebeD, tI_ kaull zu· bqrelfen, warum 
dasselbe noch nicht in deutscher Ausgabe erschieneD. ...... 

lWaehrtellten. 

* Frankfurt a. M. Am 23. Sept. trat im Titus, welcher seit 
einer langen Reibe von Jahren geruht haue, Frl. Kesenheimer, 
eine nel1engagirte Sängerin, als Sextus auf. DieseJbe ist im Besitz 
einer volltönenden, nicht sehr hohen Stimme und rechtfertigte 
sowohl im Gesang als im Spiel den ihr vorausgegangenen guten 
Ruf. Die Oper ging ziemlich gut, und wurde von dem überfüllten 
Hause freundlich aufgenommen. 

* Münohen.. Der Tenorist Youug, Gemahl der Tänzerin L. 
Grabn, hat die hies. Bühne verlassen, um mit seiner Gattin eine 
Kunstreise anzutreten. 

Die königliche Hof-und Staatsbibliothek hat in der 
jüngsten Zeit durch den Ankauf der berühmten musikalischen 
Bibliothek des verstorbenen Geheimenratbs T h i bau t in Heidel
berg einen höchst werthvollcn Zuwachs erhalten. Eine kleinere 
aber ebenfalls ausgesuchte musikalische Sammlung gelaug es be
reits früher in diesem Jahr zu erwerben, durch welche Ankäufe 
die Bibliotbek, die schon vordem so bedeutende Schätze in der 
Altern musikalischen Literatur besessen haUe, zu einer der reichsten 
auf diesem Gehief geworden ist. Dass beide Sammlungen zu 
vortheilhaften Preisen für die Bibliothek erworben wurden, ist 
das besondere Verdienst des erst io diesem Jahr ernannten Con
ser\"ators der mflsikalischcn Abtheilung der k Hof- und Staats
bibJiorhek, llrn Jul. l\faier, von dessen kundiger Hand eine ganz 
neue Kafalogisirung der musikalischen Werl,e der Bibliothek in 
Angriff genommen und bereits beträchtlich vorgeschritten ist. 

• Dresden. J. Sc h u I ho Cf, der gefeierte Pianist und Com
pODist, ist hierher zurückgekehrt um den Winter hier zu bleiben. 
Er wird wahrscheinlich seinen ständigen Aufenthalt hier nehmen. 

WleD. Für die kommende COIH:ertsaison sind angemeldet! 
Herr WilheJm G J' a f, Pianist aus Pl'ag, dann J. Tau s i g, ein 
junger l\-Ialln von 17 Jahren, ein Lit'blingsschtiler Liszt's. 

Köln. Das hies. Theater wurde unter Kahle's Direktion 
am 27. Sept. mit Lucia eröffnet, darauf folgten Norllla lind Freischütz. 

Berlin. Nach der Berl. l\lsk -Ztg. wird H. Wagner (Vater 
der berühmten Sängerin) die Regie der grossen Oper und der 
Sänger Wollf die Regie der komischen OpeJ' übernehmen. Die 
erste neue Oper, welche jener in Scene setzt, wird "Macbeth" von 
Taubert sein. 

Hamburg, 23. Sept. Uebcr ulls{'rem Stadttheater, schreibt 
Inan der "A. A. Z.h, scheint die Sonne des Glücks nicht mehr 
aufgehen zu wollen. Man spricht SChOll wieder von der Möglich
keit einer Schliessung diesel' Bühne, wenn die Direclion nicht 
entweder direkte Unterstützung aus Staatsmitteln erhält, oder 
durch besondere Begünstigungen in den Stand geselzt wird, ihre 
Einnahmen zu erhöhen. Ein hiesiges Blau, der "Freischütz", in 
allen das Theater belrC'ffendcll Angelegenheitl'n gewöhnli('h sehr 
gut unterrichtet, vCI'öfl'entJicbte in einer 8eln('I' letzfen Nummern 
eine SUPI,lik df's gegenwärtigen Theatcrdirecfors C. A. Sachse, 
die einen bedenklichen Einblick in tJas ganze TheaterweseIl ge
'Währt, und augenhlieklieh allgemeines Aufsehen erre~t. Nach 
den darin enthaltenen Angaben sind die Jahresansgaben dcs Theaters 
auf 829,092 &Iark angesetzt, die Gesammtsumme der Jalu'esein
nahme findet sich aber nicht in der Supplik. Dagegen wird nach
gewiesen, dass innerhalb 1\lonatsfr;st, nämlich in der Zeit vom 
f4. Mai bis zum 13. Juni, ~in Defizit ven 18,796 Mark 14 Schilling 
sich herausstellte. Wir sind begierig anf das Resultat, welches 
oie fragliche Supplik habpn wird. 

• Paria. Von hier schreibt man uns dass H. Bf>rlioz eine 
Oper in :; Akten beendigt habe, wozu er sich, gleich Wagner, 
den Text selbst verfasst har. 

- Unter dem Namen Beethoven· Institut hat Direktor 
Paulin hier eine neue Musikschule errichtet. Die Herren Berlioz, 
BaUa, Croisez, Goria, Lubeck, RiUer t Lecarpentiel', Cbeve haben 
Lehr.Stellen angenommen. 

... ew-York. Vieuxfemps ba' seiD erstes Concert in Gemein
s~hart mit Thalberg gegeben. 'Er spielte aeiD Concert in A. ThaI.
berg .rug seine Fantasie I'Elisire d'amore yor. Die Amerikaner 
finden nach und Baoh dass os doch sehr langweilig sei, immer 
uud ewiJJ; dieselben Fantasien höa'en ZII müssen. 

* •• Hr. Hofrath Schilling, der unfreiwiUile Emigrant, ist eia 
fleissiger Mitarbeiter der New-Yorker Musical Review geworden, 
Er veröffentlicht darin eine lange Abhandlung über' den Musik~ 
Unterricht, betitelt "the alpbabet of tbe music teacher." 

••• Rich. Wagner hat nach den "Signalen" von Direktor 
Hoft'mann in Wien nicht 2000 ß. !wndern 2000 frs. bekommen 
und zwar als Garantie für die Tantieme von 20 Vorstellungen 
a 100 frs. 

*: Von Hamburg aus wird der bekannte Theaterunternehmer 
Schumann eine ziemlich bedeutende Operngesellschaft für diesen 
Wjnter nach Sardinien, namentlich nach Turiu führen. 

*,.: R Schumanu's Biographie, von Herrn v. WasiJewski 
unter sorgfältiger Benutzung reicher' l\latea'ialien verfasst, wird 
noch in diesem Jahre bei Herrn Rud. Kunze in Dr~sdeu erscheinen. 
C. Bank in Dresden sagt darüber im Dresdner Journal: Wie 
wir aus eigner Einsicht in das ~Ianuscript ersehen, ist dem 
Verfasser die Bewältigung seiner Aufgahe in hohem Grade ge
lungen, und in dem Wel'ke mit dem besondern Interesse, Ent
wickelung, Leben und Schaffen eines so bedeutenden Geistes dar
zustellen, noch das allgemeinere, ein wahrhaftes Künstler-Lebens
bild aus der Gegenwart zu geben, verbunden. 

*..* Das Directorium d~r Leipziger Gewandhaus.Concerte 11at 
soeben seine gewöhnliche Einladung zur Saison 1867-:;8 erlassen. 
VOll einem Preis-Erlasse ist aber dabei keine Rede. Im Gegen
theil wurden die Ahonnements abermals erhöht. Neu ist auch die 
Einführung besonderer Billets für die zweite Hälfte der Concerte 
(vom 11. bis 20, Concerte). - Die teilung ist in den Händen 
des Kapellrneisters Julius Rietz, als MU!:Iikdirector und F. Davids 
als Concel'meiSler geblieben. Das erste Concert war an dem ersten 
l\lesssonutag, d. h. diesmal den 4-. Oktober. 

9"," Die Sängerin LaG r u a, welche in Buenos-Ayres mit 
grossem Erfolg sang, wurde für die nächste Saison engagirt und 
erhält per ~Ionat 25,000 Francs. 

&nzet,;en. 

Die "arnevals-Gesellsellalt won ltIalnz bat einen 
Preis von 11 Dukaten festgesetzt für eine Original-Burleske 
für ganzes Orchester, mit oder ohne Männerchor, welche in einem 
während des I1Achsten Carnevals zu veranstaltenden humoristischen 
COllcerte, neben alldern komis(~hen Vokal- und Instrumental-Vor
trägen, zur Aufführung kommen soll. Den Bewerbern um diesen 
Pl'eis bleibt die 'Vahl der Form, des Titels etc. für ihre Compo
sition ganz freigestellt, wenn erstere nur pikant und dem närrischem 
Zwecke entsprechend isa und der Umfang des Stückes die Zeit
dauer eint'r halben Stunde nicht überschreitet. 

Die Beurtbeilung der einlaufenden Partituren und die Zuer
krnnung des Pl'eises wird einem hierzn besonders gewählten 
ComiteS iibertragen werden, welches das Resultat seiner Prüfung 
in geeigneter Weise veröffentlichen wird. 

Die mit dem Preise gekrönte Composition hleibt 'Eigenth1lm 
des Autors und die Carne\'als-GeseJlschaft behält sich nur das 
ansschliessliche Recht der Aufführung in Mainz vor. Die übrigen 
Partituren werden den Einsendern auf ihre Kosten an die von 
ihnen zu bt"stimmemle Adresse zurückgesendet werden. 

Die Preisbewerber werden ersucht, ihre Partituren längstens 
bis 22. Dezember d. J. dem hiesigen Carnevalscomite oder der 
Detail.Musikbandluug von B. S c hot t's Söhne portofrei zu über

schicken. 

Mainz, 11. SepCember 1867. 

Daa Carnevals·Comite 

Verantwortlicher Retladeal r, SCHOTT. - Drack von REVTER uad WALLAU 18 Maini. 
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Ple'ro della 'Walle üher den "(."nterseilied 
der' alten und nellen Musik. 

Ein Brief aus dem Jahr 1640. 

(Schluss.) 

Dic Signora lUagllalena lind ihre Schwester, die man die Lolle 
nannte, waren die ersten guten Sängerinnen, die ich nach meiner 

Zurückkunft aus ller Levante hörte. Sigra. Sophollisle, deren uns 
jetzt eine neidische Entfernung beraubt und die vor wenig Jahren 
in Rom so grosseu Beifall erhieh, wie ihn nie Jemand in .let' 
vergangenen Zeit auf dem Theater des Marcello erhalten hat, darf 
auch nicht vergessen werden. \\' er ans dem vcrgangcDf'JI Zeit
alter könnte mit dieser verglichen werden'? Vielleicht die Cam
milluccia, die SI) viele Schwestern ull,l Töchtel' hatte, dl\s~ ihr 
Haus dadurch ein Parnass aller l\Iusen wUI'de'? Aber diese ge
hören noch in unser Zeitaltel' , ehen so wie die Sigra, Lucrelia 
Moreti, die noch lebt, und die Sgra. IJaudomia dei MUli, die seit 

KUl'zem gestol'ben ist. Es blühen auch noch jetzt die Campane, 
die Valel'i, und viele andet'e beriihmte Sällgel'inneu, unter denen 
besonders Sgra. Santa einen Conlr'-Alt hatte, der damals da ich 
sie hörte (es mögen wohl drei oder vier Jl1ll1'e sein) ganz vor
trefflicb war. Ich könnte noch einige allch're ,"Oll groSSf'1Il Rufe 

anführen, ühergche sie aber, weil ich ihnen illl'es hohen Standes 
wegen Unrecht zu thuB fürchte, weJln ich ihn".' Lloss als guter 
Sängerilluen crwähne. Ich t'lchweigc ehenfalls von der Schwester 

tlm' Sgra. A{h'iuna. da ich sie nicht gekanut habe, die wie ich 
höre von tlt>Dl Kaiser nach Deulschlalld "ernfen ",,'orden und die 
unserem Zeitalter sichel'lich viele Ehrc machen wird; und von dcr 

Sgra, Franchwa Caccini, eiller Tochlt'f unsers RÖDlt'rs, die in 
Toscana UUI' die Cec<:hina genannt wurde und die ich in meinei' 
Jugend hörte, Diese letzte wurde wegen ihrer Musik. Leides im 

Singen und Setzen, und wegen ihl'('r lateinischen und toseallischen 
Poesie viele Jahre hindurch sehr bewundert. 

Zuletzt kommt della Valle auf die Gesangkllnst der Non ne n 
seiner Zeit, Hiel' t't'icl't C,' Zl1fl'S' die VCl'o\'ia zu Rom, die schon 
so manche Jahre Er~tallncn und ßewun,JcI'ullg erregt habe; ferner 
die Nonnen in Sanla l.ncia in Sicilien , die in San Silvester, in 
Magnanapoli, urHI in Saflla Chiara , denen das Volk zuströme 

gleicb cinem ~Ii .. akel. Und nUll macht cr den Schluss hiervon: 
So gl'Oss ist die Zahl und Kunst der Sänger unserer Zeit, dass 

diejenigen, wl'lche mit ihren Aufführungen nicht zufrieden sind, 

entweder zu sehr für das Alle eingenommen sein müssen, wie es 

gewöhnlich hei ht'jahrten Leuten der Fall ist, oder überhaupt an 

solchen Vergnügungen keinen Gefallen zu hahen vorgeben. Es 
giebt Kl'itiker von der letzten Sorte, die durch eine solche Un
empfindlichkeit mehr Geschmack und fcinert'n Kunstsinn prätcn

dir~l1, als andere besitzen. 

Das Sendschreiben ist hiermit noch nicht zu En.le; aber wir 

zogen die obigen Sätze kurz zusammen, und übergehen das Fol
gende ganz, um selbst zu Ende zu kommen. Della Valle spricht 

weitet, noch über die Compositionen, über das Wet'thvel'hältniss 
der alten zu der neuen ~Iusik. Hier ist es, wo die Eingenommen
heit für das, was seiner Zeit besonders zusagte, ihm das Ver
ständniss der aht'1I :Musik sehr erschwert und zu einem grossen 

• Theile unmöglich mach&. Es wird daher wenig nützen, seine 
\Vorle zu überfragen, um sie Zll widerlt·gfn. So lange er von 

den Sängel'n, von der Berechnung auf 'ViI/kling, VOll dem deut
lichen, den \Vortsilln berücksichtigenden Vortrage spricht, wird 
man wenig oder nichts einwenden können. 'Vir wissen, dass sich 
die Gesangkunst erst seit Palescrina's Tode und gleichzeitig mit 

Entstehung der erstcn Opern und Oratol'ien selbstständig ausbil
dete; da~s mau durch den nellerfundenen Recitativgesang über

haupt auf die Worle der Composition U1ehr achten lernte, sowobl 
bei der Composition als beim Vortrage; dass im Bunde mit den
selben Bestrebungen sich zuerst die Instrumentalmusik freier ent

faltete und sinniger verwandt wurde. Aber aUe diese Vorzüge 
schwinden, wenn wir nach dem fragen, was doch bei der Kunst 
das erste lind letzte bleibt, nach dem Ideal. In den besten der 
altt'1l Tonwerke lebt ein Etwas, von d<.\Ol die besten der von della 
Valle gepriesenen Compositionen nur einen schwachen Ab,r:lanz 
bewahrt hahen, ja das oft ganz verfinstert ist; und dieser Lebens· 

geist Lethatigt bich noch heute. 'Ver das Eingehen nicht scheut, 
dem wil'd Palestrina wieder lehendig und bictet eine KUllstweise 
in ihrer Vollendung, dic auch von den grössten Nachfolgern nicht 

ühertroffen ist, 1I0ch übertl'offen werden konnte. Dagegen sind 

die Werke neueren 81y18, die della Valle preist, längst überholt 
und veraltet, und finden wir in dem einen oder andern nicht eine 

schöne Melodie, ein Deues Instrument, eill harmonisches 'Vagniss, 
eine neue I{unstforlll in eigpnthümlicher Anwendung, so finde .. 

wir gar nichts mehr darin. Man hat sie jetzt zwar über Gebühr 
vergessen, weil man übel'haupt gegen die alten geschichtlichen 
Denkmale unserer Kunst eine mehr als gewöhnliche Gleichgültig .. 
keit besitzt; aber auch wenn hierin einmal bessere Zeitcn )wrumen, 

selb~t wenn einige der merkwürdigsten Werke .les neuen Styls 

8US dem 17. Jahrhundert wieder zum Druck gelangen sollteu, 

werden sie nie wiedcr in unsere Concerte gelangen, es sei denn 
als Cm'iosität, Das ist der Fluch einer Kunst, die nichts will 

als nur der Zeit dienen. Sie geht mit der Zeit uuter. Was 

Mattheson später ('mpfahl - "man muss immer dem Sirom fol
gen" -, das thaten diese l\lcister, und sie haben wie so viele 
andere die Wirkung (Iavon erfahren. Ihrc Person ist uns gleich. 

gültig geworden und ihre 'V CJ'ke sind vergcssen. Die Kunst ist die 
schöne Sinnlichkeit; aber diejenigen Kunstrichtungen, welche sich 

vorzugsweise auf das Sinnliche legen, gerathen stets auf Abwege. 
Für das Sinnliche muss man Sinn haben, abel' man braucht nicht 

danach zu str(·h(·f\, .lenn cs ergieLt sich von !Selbst, weil das 

l\laterial aller Kunst ~innlich ist; das Sirebcu muss st{'ts auf den 
Geist, auf seine reinste, angemessenste Verkörperung gerichtet 

sein. Die Geschichte zeigt uns das beständige Auf- und Ab. 
slreben dieser heiden Richtungen, der einen, die grosse dauernde 

Werke der andern, die den vorüberrauschenden Klingklang , , 
erzeu,t. 

. .. 



-
Um den Aufsatz nicht zu weit auszudehnen, wollen wir diese 

Betrachtuog hier abbrechen. Ueber die alten und Heuen Sopranisten, 
die Diseaodalen, Falsc1tlisten und Castraten, eio ander Mal. -.... 

C 0 B B B 8 • 0 Jf D B 11 Z B 11. 

Aus Malnz. 
MiUe oktober. 

Mit vollem Rechte könnten Sie sich, Herr Redakteur, übt'r 
die Fahrlässigkeit Ihres Referenten beschweren, dass er, obgleich 
der Spätsommer in Mainz und dem gegenübergele~enen CaNtel 
zwei Mus i k - und G e s a 11 g fes fe gebracht hat, his beufe noch 
mit einem Berichte über diese Erscheinungen ausgehlieLen ist; 
wenn nicht die Sache ihre eigeothümJichen Uä kehen hätte. Man 
80llte wahrlich glauben, in unsrer gesegneten Hheingpgend wüch~en 
die Musikfeste wie die Schwämme hervor; dem ist aber nicht so. 
Das in den öffentlichen BläUern mit Ilnühertrefßicher Bescheiden
Ileit ausposaunte g r 0 s s e ~I u s i k - und G e san g fes t, we'(:hes 
am 9. August von dem Verschöuerungsverein in der hiesigen An
Jage veranstaltet wurde, verlief sich so, wie in einer kurzen An
deutung in No. 30 dieser Blätter vermuthet wurde: die· hiesigt"n 
Militärmusiken, nicht vereinigt, sondern alternirend, trugen gerade 
80 zahlreich und geraJe so vorzuglich wie in den wöchentlichen 
Sommt"r-Concerten, mehrere schon während dieser Concerte pro
duzirte Musikstücke vor: darf hier von einem Orchester von 160 
Personen gesprochen werden'? Die Männerchöre, von drei hiesigen 
Musikvereinen, denen sich, wie vorauszusehen, unter den obwal
tenden Umständen die Liedertafel nicht anschloss, sangen drei 
bereits mehrfach gehörte bedeutnngslose Pie~en, die theils we~en 
des ungeschlossenen Raumes, theils wegen der kleinen Anzahl 
der Sänger - es waren noch keine hllndert - ziemlich ver
schwanden: und dies erkühnt man sich ein Ge san g fes t, ein 
g r 08 ses G es a n g fes t zu nennen! Eben so wenig Recht auf 
solche Bezeichnung hatte eine Musikaufführung, die am 6. Septbr. 
zum Besten der Abgebrannten in Oberolm zu Ca s tel statt hatte: 
hei derselben wirkte die ö:dreichische Militär.~lusik, der man für 
ihre edelmüthige Betheiligung nicht warm genug danken kann, 
wieder mit. Zum Vortrage einzelner GesangnuOlmern schlossen 
sich dem Gesangverein zu Castel ein Verein von Kostheim , von 
Wiesbadcn und der hiesige Liederkranz an: ob mehr die etwas 
ungünstige 'Vitterung oder der Mangel geh()riger Einübung und 
l .. eitung die Ausführung heeinträchtigt hat, ist nicht leicht zu 
entscheiden. Wir hotren, dass die ungebübrliche Aushängung 
solcher rCitel bei solchen Produktionen auswärtige Musikfreundc 
nicht beirren und den wirklichen l\fusikfesten, wie sie der mittel
l'heinische l\lnsikverbantl in unsrer Gegend feiert, keinen Miss
credit zuziehen wird. - Am verflossenen Sonntag brachte der 
K i rc h e nm u s i k ver eiD zu wohlthätigem Zwecke das Ora
torium "David" von B. Klein im Akademiesaale des kurfürstI. 
Schlosses. Das Werk hat offenbar "ieie Schönheiten sowohl in 
den Soli als in den Chören, war abm' ift heiden allf eine unver
zeihliche Weise (vit>lIeicht um ein Viertheil des Ganzen) he
schnitten. Die Soli, mit Ausnahme des Tenors, schön vorgc.ragelt, 
wurden durch das Orchester, welches offenbar von dem Dirigenten 
- und seinem lebhaft mitagirenden Untcr.DirigE'nten - nicht 
genn~sam bemeistert werden kOflute, auch nicht gehörig eingeübt 
schien, öfters überwältigt. Die Chöre liessen an Feinheit und 
Präcision viel vermissen; überdies waren die Stimmen nicht gleich 
und nicht vollkommen besetzt: mit 6 Chor-Altistinnen, die nicht 
einmal alle singen, sollte wohl eine öffentliche Anfführnng in 
einem so grossen Lokale nicht stattfinden .. - Unsere 0 per lässt 
sich in diesem Jahre ganz erfreulich an: sie hat in Herrll Gen e e 
einen Kapellmcist('r gewonnen, der, wenn er auch mit beiden 
Armen zugleich ZII .aktirt>D pfle~t, doch noch flicht die gehr»rige 
Kraft entwickelt; in Herrn Zell man n hat sie einen mit frischer 
und wohlklingender Stimme begahten lyrischen Tenor erlangt, 
in Herrn Neu müll e reinen Bas!isten, der, 80 viel sich aus 
seinen bisherigen Leistungen urtheilen Jässt, seine Stelle "'ohl aus-

166 -
ffillen mag. Die ührigen Hauptpersonen sind, zum Vortheile des 
Ganzen, geblieben. In der zulefzC vorgeführten Oper "Der Brauer von 
Preston" nahmen wir mit vielem Vergnügen wahr, dass Herr 
M e f f e r t, unser erster Tenor. wie er fiberhaupt im Gesangesvor • 
• rag, in der Tonbildllng und Mundstellnng einen Fortschritt zum 
Guten gemacht hat, so die Hauptrolle recht schön einsludirt batte 
und con amore durchführte. 'Velch ein Gewinn für die Reprä
sentation von komischen und Spielopern! Wir wünschen eine 
recht glückliche Fortsetzung. - -eh. 

•• 

'&'IS 'W"len. 
t 1. Oktober. 

Am 9. Oktober kam im Hofoperntheater Nicolai's in früheren 
Jahren heliebte Oper: die Heimkehr des Verbannten, neu ein
studirt zllr Aufführung. 

Nicolai war ein mit Allem, was man in der l\lusik lernen 
kann, treffli(:h ausgerüsteter Künstler. Sein längerer Aufenthalt 
in Italien haUe ibn mit der dortigen Gesangsweise 'Vollkommen 
verfraut gcmacht, in seiner nachherigen Stellung als Kapellmeister 
des hiesigen Hofoperntht'aters zeichnete er sich ebt'll so sehr 
durch seine vortreffliche Direction der Opern, wie durch seine 
gelungenen Bemühungen 11m Hebung des musikalischen Geschmackes 
durch 'Viederhelebung oder Neubegründung der philharmonischen 
Concertc ans, welche seit Franz Lachner's Ahgang von Wien 
aufgehört hatten. Nicolai war mit einem Worte ein vortrefflicher 
KapelJmeister, allein er besass auch den Drang des musikalischen 
Schaffens, während ihm doch die Natur den schöpferischen Genius 
versagt hatte. Er versuchte es in den verschiedensten Richtungen 
um sich auch den Namen eines Componisten zu verschaffen, schrieb 
eine Oper in italienischem Slyle, Kirchenmusik im Style Pales
trina's und endlich auch eine Oper in deutschem Style, die lustigen 
Weiher von Windsor, durch deren Erfolg bei den meisten deut
schen Theatern dem unermüdlichen Arheiter der I ... ohn seiner 
angestrengten 'Chätigkeit zu Theil wurde, den er aber leider nicht 
erlebte. 

Nirolai war ein ~fann, der - wie man zu sagen pflegt - in 
jeden SaUel passte und der in Allem, was er anpackte, ctwas 
in die Augen fallendes zu 'eisten wusste. An seinen Compositionen 
kann man lernen, wie weit man es 8urcb Studium und Fleiss 
bringen kann. 

Die Heimkehr des V crhanntell, welche _. so viel uns bekannt 
ist - nur in Wien zur Aufführung gelangte, war eiDe Frucht 
des langen Aufenthaltes des Componi~ten in Italien. Die Oper 
ist ganz im Style Donizettis gehalten, welche.' damals in seinem 
Vaterlande und in Wien die Alleinherrschaft führte. Nicolai be· 
ret·hllete seine Oper auf den damals herrschenden Geschmack. 
sogar das Buch musste von OUo Prechtler ganz genau nach 
italienischem Schnitt ei ugerichtet werden; der Componisl speculirte 
auf die bedeutendsten Gesangkräfte , welche damals beim Hof
operntheater vereinigt waren, er schrieb der Hasselt, dem Staudigl 
und dem damals 1,t"lieJ,fen Tenoristen K"aus dankbare Rollen, 
brachte cinige sein Ori~illal ht'dentE'nd ül,erh't'ffende, gilt gear
beitete Chöre hinein, welche ihr Muster Oll den damals in Wien 
lIeuen und beliebten Männergesangvt'feinschören fanden, instru
mentirfe das Gan~e an feine sp.hr effectvolle \Veise lind erreichte 
damit vollkommen seinen beahsichtigten Zweck. Oie Sänger 
(haten ihre Schuldigkeit - die Oper gefiel. 

Die dankbare Erinnerung an die Leistungen Nicolai's in 'Vien, 
sowie dei' Man~el an NoviCäten mögen wohl die Direction hewogen 
haben, diese Oper wieder aufs Repertoire zu bringen, welche 
trotz ihrer glänzenden Aeusserlichkeiten keine Lehenskraft in 
ihrem Innern ZI1 hesitzen scheint und es war jedeufalls inf('ressanf 
die Oper, welrhe mehrere sr·hr effecfvolle Nummern enthält, wieder 
zu hören und die jetzigen Sängerkräfte mit denjenigen zu ver
gleichen, welche tier Oper hei ihrer ersten Aufführung ihren Er
folg vrrschafften. 

Die Hauptrollen befanden sich hei der jetzigeIl Reprise der 
Oper in den Hinden der Frl. Mayer und der Herren l\fayer, 
Walter und Schmidt. Der Gedanke an die brillanten Leistungen 



- 167 -

ihrer Vorgänger mochte die jetzigen Darsteller etwas befangen 
gemacht haben und bes. Herr Schrnidt haUe mit den bedeutendsten 
Erinnerungen an Seaudigls unübertreffliche Leistung in dieser Oper 
zu kämpfen. Um so ehrenvollt'r ist es für Alle, dass es ihnen 
gelang sich den wohlwollenden Beifall des Publikums zu erringen, 
wenn auch einem strengeren Beurtheiler Manches zu wünschen 
übrig blieb. 

Chöre und Orchester unter Leitun{!: des Kapellmeisters Eckert 
waren vortrefflich, und die Aufnahme .Ies Gallzen eine sehr gün
stige, An demselben Abend, an welchem die Heimkehr des Ver
bannten im Hofoperntheater zur Aufflihrung gelangte, ging im 
Josephslädter Theater der Trouhadour von Verdi zum erstt"nmale 
in Scene; eine Oper, welche uns durch dia Aufführungen während 
der italienischen Saison zu bekannt ist, als dass wir auf die 
Aufführung durch die schwacht:n Kräfte des Josephstädtcr Theaters 
sehr neugierig wären. 

Ueher die Verhältnisse in Betr(~ff' der Directinn des I,. k. 
Hofoperntheaters gehen die verschiedenartigsten Gerüchte, ohne 
dass bis jetzt eines derselben einen bestimmten Halt gewonnen 
häUe. 11an sagt, dem bisheri~en Direclor sei in Folge seiner 
Verurtheilung durch das hiesige Bezirksgericht, wogegen er jedoch 
Rccurs ergriffen, ein längerer Urlaub ertheilt worden und zur 
einstweiligf'" Leitung der Geschäfte seien Herr Oherregisseur 
Schoher und Kapellmeister Eckert aufgeslellt. Man .~rzählt fel'ner, 
es sei hereits eine gros5e Anzahl von Candidaten Um die Stelle 
aufgetreten, die noch nicht einmal definitiv erledigt ist, wie Andere 
behaupten und unter diesen Candidaten werden bereits von einem 
dritteil Namen hezeichnet, welche die meisten Chancen für sich 
haben sollen. 

Bei allen diesen unhestimmten Gerüchten bleibt nichts übrig 
als in (Jeduld abzuwarten, was an hoher Stelle über diese Dinge 
beschlossen werden wird. 

Da. neue 'Vletorla-Theater In Berlln. 

Dieser Bau, ausgeführt von dem Urn. Architekten Tietz auf dem 
ausgedehnten Terrain des ehemaligen königl. lithographischen Insti
tuts in der Müozstrasse, umfasst z w e i Theater: die W i n te r b ü h ne 
und die Sn m m e r h ü h n e. Die letztere ist in stärkeren baulichen 
Angriff, und vorzugsweise deshalb, genommen, um vielleicht ihre 
Benutzung schon zum künftigen Sommer zu ermöglichen, während 
dann noch Monate an Zeit vOI'handen, um die Einrichtung der 
Winterbühne his zum Herhst 1868 zu vollenden. Oer Zuschauer
raum des Sommertheaters, auf 1700 Sibplätze, also ungefähr auf 
2000 Zuschauer berechnet, biJ~et ein Halbrund; zwei J~o~enränge 
und die Gallerie werden in der ganzen Höhtt des Baues vun auf
einaoderstehenden schlanken gusseisernen Säulen getragen, die, 
nach dem geschmackvollen Plane des Erbauers, als "Zeltstangen" 
zu betrachten sind, über welche cjie Decke sich als drappirter 
Zeltbehang spannt. Es wird dieser Anblick an Naturwahrheit 
noch dadurch gewinnen, dass die Zuschauer aus dem Parquet und 
den Loge!! durch hohe GlaSlhüren auf die das banze Halhrund 
des Gehäudes umringenden offenen Balcons gelangen, von welchen 
Ulau eine köstliche Aussicht auf (](,Il Ga.'ten hat. Untcr der offe
DeD Mauerterrasse hinter dem Parquet zieht sich rings um das 
Gebäude ein Tunnel für RestalJl'ationen und alldere Erfrisehungs
und Amüsements - Anstalten hin. Am Ende des ersten Ranges 
dicht an der Bühne befinden sich rechts vom Zuschauer die 
Königs-, links die Prinzel.-Loge, die durch einen Corridor in Ver
bindung mit dem Königs- und Prinzensaale stehen, Ehe wjr 
weiter den Hauptbau verfolgen, werfen wir einen Blick auf die, 
wenn erfoot Blumen- und BläUerschmuck in seiner \'ollen Blüthe 
prangt, prachtvollen Garlenanlagen, dif! ein Tel'l'aill VOll 50,000 
Quadratfuss einnehmen, vorn ,·on dem Halhrund eies Sommer
theaters , hinten von der Hirlengasse und Zll beiden Seilen von 
Pri\'R'gärten hegrenzt werden. Die ganze hintere Breite des 
Gartens ist von r:iner zwei Etagen hohen hedeckten Veranda ein
genommen, die in der Mitte von einem durch beide Stockwerke 
hindurch reichenden gewölbten, also der Akustik günstigen Raum 
für das Orchester unterbrochen wird. Zu der zweiten Etage der 

Veranda gelangt man durch zwei, die äussersten Ecken lIankiren. 
den Thürme, die die Wendeltreppen und einzelne kleine GemAcher 
für - BAd er enthalten. Von dieser hedachten Haupt .. Veranda 
latufen auf bei den Seiten an den Grenz-Seitenmauern des Etablis
sements wieder zwei offene von Weinlaub umrankte Veranden 
aus, die his 1.U den Seiteneingängen deN Sommer-TheaCers führen. 
Der mittlere, eigentliche Gartenraum ist mit allen, hohen Bänmen. 
die Ulan mit vieler 11ühe und bedellt(lnden Kosten hierher auf 
Terrassen vertheilt, die in lIIä!siger Stei~erung sich sfllfenartig 
"00 dem Theatergt'bäude his zur grossen Veranda erheb('n. ge
schmückt. Das eigentliche Biihnenhans wird die ansehnliche Höhe 
von 116 Fuss erreichen (das königliche S('hloss hat eine Höhe 
von 80 Fnes), hauptsächlich wohl aus dem Grunde, um üht>r der 
Bühne einen Raum zu gewinnen, in welchem die Decorationen 
ungefaltet gerade in die Höhe steigen können, wodurch die lUalerei 
konservirt wird, An das Halbrund der Zuschauerräume des Som
rnertheaters stos!len, nach der Vorderseite des Baues zu , zwei 
Seitenflügel, in denen die KÖlligsloge, die Prinzenlo~e und die 
übrigen Prosceliiumslogen, so wie der Königssaalulld die Prinzen
zimmer liegen, und mit über diese beiden letzt~enannten Lokali
täten sich unmittelbar erhebenden zwei Thürmen geziert sind, von 
deren 100 Fuss hetragender Höhe man nicht nur eineu bequemen 
Einblick in den von Promenirenden erfüllten Garfen, sondf"rn weit 
üher die Gebäude der StatH hinweg f>ine lachende Fernsicht in 
die Umgebung Berlin~s, namentlich in die nordwärts Vor tlem Thore 
liegenden Environs, gewinnen wiJ'tI. Der Zuschauerraum des Win
terlheaters, gegenüber dem des Sommerlheaters und getrennt von 
demselben durch die Bühne, erhält ebenfalls eine halbrunde Form, 
unfen das Parquet und Parterre, worüber sich dann drei Logen
ränge und die Gallerie bis zu einer Höhe von 80 Fuss erheben. 
Das P.'oscenium erhält eine ähnliche (iestalt wie das des könig
lichen Opernhauses, jedoch wo dieses auf jeder Seite und in 
jedem Rang ))ur d r e i geschlossene Logen zählt. deren f ti n ( 
laeben einander, Bie Logem'änge und die Gallerie werden, wie 
im Raum des Sommer.healers, ebenfalls durch gusseiserne ver
goldete Säulen getragen, die 10 his 12 Zoll im DurchmesKer haben 
und deren der dritte Rang sogar 24 zählt. Die Dekorirung, so 
wie die Einrichtun~ der Plätze wird in Pracht und Bequemlichkeit 
sich der Grossarligkeit des ganzen Baues konform anschliessen. 
Der Zuschauerraum des Wintertheatel's wird gross genug sein, 
um bequem 4000 Personell fassen zu können. Mit dieser Aus
dehnung der Zuscha.uerräume steht auch tier der Bühne, eigent
lich der bei d eil Bühnen, die dos-a-dos wicdet'um nur ein e aus
machen und durch Umwendung der Coulissen und Prospekte sowohl 
tür das 'Vintel'-, wie für das Sommerthf!ater dienen, in Verhält
niss. Dio Gesamm.hühne hat die Breite von 87 Fuss, wofür auf 
den Raum auf beiden Seiten hin te r den Coulisseo etwa die 
Hälfte abgeht, und die Tiefe von 80 Fuss, also einen Umfang, 
auf welchem scenische Darstellungen in aller~rösstttm Masstabe 
produzirt werden können. Die Breite des Vorhangs, sowohl dessen, 
der nach dem Sommer-Zuschauerraum, wie nach dem des 'Vinter
theaters die Scene abschliesst, beträgt 46 Fuss, Der Maschinen
raum üher dem Podium der Bühne umfasst einen I(ubiscben Inhalt 
von t46,160 Fuss, bietet also dem l\laschinenwesen den hequem
sten Spielraum, Am Schlussc der Sornmersaison wird die Vor
hangr,üfffluU~ der BühnE' gt'gcn den Zilbchauerranm des Sommer
theaters , SI aU durch den Vorhang, durch eine hölzerne Wand 
ahgeschlossen, die Coulisscn uud Dekoralionen gewendet und so 
die Bühne in ihr«:'r ganzen Austlehnnug dem Wintertheater zuge
(heilt, Aber nicht allch. fiir dramalische DarsIellungen sollen 
diese eh~n heschriehenen inneren Räume benutzt werden, sondern 
auch zu grosscn, namentlich Ballfestlichkeifen , und zwar in der 
'Veise, dass die Parquet- und Parterreböden bei der Zuschauer
räume, zn gleicher Höhe mit dem Bühnenraume emporgeschraubt, 
(' i Ja e n ci 11 z i gell R i e sen s aal hilden, gegen dessen Dimen
sionen anch die grössten Lokalitäten, die ßerlin bcsitzt, selbst 
die f'Ii,' die Bälle im königl. Opernhaus her~Cl'ichleten und der 
Kroll'sche Köuigssaal, im Nachtheile zu stehen kommen wurden. 
Rechts und lillks von df'r Bühne über die ganze Länge derselben 
erstehen zwei Seitcntlügel, die die Garderobe-, COllversatious
Zimmer und dergleichen mehr enthalten. 

G"'~':::j!.:..:::r-....J 



lWne .... lelltea. 

LeI,.I,. Sonntag, den ,. Oktober falHl das erste Ahonne .. 
ment{:oncert im Gewandhause staU, dem das Spiel des hier in 
letlter Zeit als Pianisten so hoch(!;eft'ierten IIrlJ. Hans v. 8 ü 10 W 

das meiste Intereese verlieb. Derselbe trug das Es - dur. Concert 
von Beethoven und eine ungarische Rbapsodie VOll Fr. Liszt, 
heides, nach der Lpz. Z. f. M., mit grösster VoliendUllg und cII

thnsiasmirender Gewalt vor. Die 'ibrigen Leis'ult~en dit'scs Ahends 
waren dagegen allerdings nicht geeignet, ein EII'z,icken heryor
zurufen. Die Sängerin Frl. Ida Kr Ü ger aus Schwerin h'He 
yielleicht besst>r gethan, noch einige Zeit zo warten~ bi4J SM üher
haupt vor das Gewandhauspnblicum trat, und durfte jedenfalls 
nicht die Arien der "I.;eonore" und "Agathe" ihren Kräften ZR

muthen. lUendelssohli's "l\leeresstille" eröffnete in einer ziemli(:h 
ineorrecten Ausführung das Concert, Beelho,·en's "Eroil'a", eine 
frühere ~Ieis.erleis'ung dt>s Orchesters, schloss dasselbe. 

BerUn. Die BI. f. ftl. 2!lchreibrn: Obschon es am hiesigen 
Orte ein., nicht ~eringe Zahl von lUänner(!;esang. Vereinen gieht, 
und sich diest'r Zweig der ({unst einer namhaften Pflege el'freut, 
80 w&r das Wirken im gl'össeren Ganzen durch die vor etwa zwej 
Jahren erfolgte Auflösung df" Acadcmie für 1\IAnnergesang doch 
ziemlich verloren gegangcn. Dieses Wirken im Grossen möchten 
wir eben so wohl auf die centrale Vereinigung von Kräften als 
auch auf die mit der letzteren gesteigerte Thä,jgkeit nach Innen 
bezit·hen. Wer mit dem Fache des Männergesanges vertraut ist, 
wird wissen, tlass mit dem 'Vachsen der Vereine eich die An
sprüche der Kunst steigern. Es ist ein Bedürfniss, welches in 
der Sache ruht, sich VOIJ der Aufgabe des Chorlicdt's und hiermit 
auch den kleinen Kreisen des nur Geselligen in das weile Gebiet 
der Kirchenmusik und hiermit zu grösserer Gemeinschaft zu er
hehelJ. Solche ganz .atürliche Entwickelung hat Veranlassung 
gegebt'n zu einer Vereini~ung von l\lännerchören, welche unter 

dem Namen "N eu e Ac ade mi e für 1\1 ä 11 n erg es an g" in's 
Leben getreten ist. Sie besteht ans sechs Chören, welche eben 
so sehr (ar sieb weiter fort- als auch zllm Gartzen streben, indt'm 
sie ausserdem, dass sie ihre Versammlungen hahen, etwa alle 
vierzehn Tage zusammen kommen, um das im Hrossen zn wirken, 
was sie im Klt'inen vorbereitet habelJ. Es sind: der Mücke'sche 
l\länllerdlOr, tlt'r Liederkranz im Verein jlln~er Kaufleute, Ami. 
cilia, Philharmonia, .Iel' Sängt"l'kl'anz und Orph('us. Die Gesammt
leistung dl'S Gesan~es ist dt'm um den l\lännergrsang ,'erdien(en 
Direktor Fra n z .M ü ck e anvertraut, welcher zn~leich Lehrer der 
beiden erstgeulIllnlen Chöre h!eibt, während dt'1l ant!t'ru Chören 
"ie lUusildehrer J.;" r k h a h f) unel n a 11 11 e n her ~ vorstehen. 
Die Ges(·JJschaft hat sich mit Vorstand gebiJdt't, die Statuten sind 
höheru Orts genehmigt. Um nun eine Prohe illI'rr I....ejstlln~en ah
zuJegen, IlaUo das Institut am 26. Sept. sich im eafe Lindemanll 
vor Zuhöbrern versammelt. Zu diesem Zwecke waren namhafte 
competente Ktinsl!rr, Professor A. 8. l\larx, der Mnsikt.Jirel«or 
der Singakat.Jtmaie Grell, und Professor Gey{!r cingelallcu worden. 
E8 wurden grösst'rQ geist1icht', wie auch andere Chöre vOI'gdrag;f'II, 
worunter ein seh .. ~chwerrr, tloch wid,saflH'r Doppelchol' von 
l\'larx: der l\Iorgenruf: "Die l ... cl'che war's, nicht", worin dei' Cho.· 
den an ihn cl'holwncll bedeutenden Ansprüchen 1oben!'lwcr'h ge
nagte. l\lit Näch~tclll gedenkt das Institut die ßew{~i!'le seiner 
Bes.rchnngen auch .öß'entlich zu gehen und es ist dif'sc'n um so 
mehr Erfolg zn wünschen, als die zu gebenden COllcel'tc stets 
nur, wie es die Statuten aussllI'echen, zn milden ZWctkCll statt
finden wer.f en. 

* •• Das diesjährige lUusikfest in Norwich fan tl diesmal unter 
dem Schutz der Königin Vic(oria. der Ilel'zogin von Keilt und des 
Herzogs von eambritlgc sfaU, hegann am 15. Abellcl~ unel endete 
am 18. Sept. ~orgells. In den drei AbendcOll(~crtell kamen, und 
zwar am 15. Sept. eine Auswahl ans },Doll Gio\'anni," die Oll

verture zu "Ruy 8Ias" von l\lendelssohn, Arie "Ocean, tln Unge .. 
heuer" von C. M, v. Weber, die Ooverfure zu ,,'Vilhelm Tell,H 
die A bende:locken von Pierso[}, ein Duen aus "Figaro's Hochzeit~' 
und die Ouverture zu "."igaro's Hochzeit;" BOI 16, Sept. die vier 
,.Jahreszeilen,u Sinfonie von Spohr~ Recitotiv und Arie 8US "Fi
delio ,4_ Terzett YOU Curschmann, Duett aus drm "Liebescrank" 

1.8 -
von Donizetti, Ouverfure 8119 "Fra Diavol~ ," Marseb aus de. 
"FelcIlager in Schlesien," eine Ballade von Balfe uad eia Quarte" 
von Verdi; am 17. Septbr. die Pasff)ralsinronie \"OD Beetboven, 
neon Uauptnummern alls dem z-weiten Theil fies GÖlhe'seheo 
"Faost" von Piersoll • Adelaaide von Beethoven, ViGlinconcert, 
componirt und vorgetragell von Sainlon, Arie der Susanna aus 
"Figaro's Hochzeit ," ßlt'hrere aleel1~lische Balladen und die On .. 
v6rture zu den "Krondiamaßeen" znr Aufführung. In den drei 
Morgeneoncerlen wurde am 16. Sept ~leru)eI8sohn'8 Lobge8an~ 
und 1\lozar.'s Requiem, am 17. Sept. Christus am Oelberge von 
Beethoven und Haydn's "Jahreszeilen" und am 18. Septbr. der 
"Messias" aufgeführt. Das Orchestt'r besfand aus 179 Instru .. 
melltali"ten, die Hilf te daVOR warf'() ans London gekommen, den 
Chor bildefen 260 SAnger und Sängrrinnen, alles Norwicher. Die 
Soli waren in den Händen der Damf'n Novelto, Fräulein L e Oll. 

ha r d i, lUrs. Weyss lind Mrs. Lokt>y, d«'r Signora Piccolomini, 
welche nur in den Abenticoncertt'ß mitwirkte; die Herren welehe 
als Solosänger glänzten, warf"ll: Si~nor Gordoni, Si~nor Giuglini, 
Mr. Lokey, l\1r. l\Jiranda, l\lr. W .. yss und Signor Belleui. Die 
Leitung bei den Aufführungen befand sich in Herrn Julius Bene
dicts Händen. 

-.* Dem Vernehmen uach soll 1\Jusik-Dir. Re i n t hai er aus 
Köln an des verstorhenen R i em Stelle nach Bremen bel'ofen 
werden. Er gab dasen~st bet'ci,s in einem Conct>rt mehrere Orgel .. 
vorträge. 

-. * Ru bin s te in wird für die nächsten Tage in Leipzig 
erwarfet • 

•• " Ein k. k. Beamtel' in Wien, Hr. Ln i b, früher Redacteur 
der" \Viener lJlusikzeitung", ist mit der ausführlicben Biographie 
Franz S ch 8 be r t'8 beschäfligt. 

*." 1\lan schreibt aus L 0 Ja don. dass vicle lUusikfreunde untl 
Künstler damit beschäftigt sind, Seb, Bach's Passion nach dem 
lUatthäus für den bevorstehenden 'Vinter einzustudiren und unter 
Ben n e t 's Leilung aufzuführen. 

* .... Dns B res lau er Theater, am 1. Oklober polizeilich ge. 
8chlosben, ist am 4. wieder eröffnet worden. Vorläufig nämlich, 
bis der obschwebende Conßict durch die am 20. d. M. stat.fin
dende Generalversammlung des Theaeel'-Aklienvereins zum Aus
trag gebracht sein wird, spielt das Personal unter Leitnng eines 
aus seiner l\liue gewählten Comites für eigene Rechnung weiter, 

Deutsche Tonhalle. 
• 

Indem der Verein hiermit auf die Composition des beigehenden 
"Preisgesallg('~" von Gal'Ve für deli vicrstimmigen l\Iännergesang 
(Quartett und Chor), we Ich e nie h t sc h w i er i gauszuführen 
sein soll, den Preis von acht Ducaeen (wobei ein Freundes-Ge
schenk) aussetzt, bcrnerl\en wir, dass dip, mit einem deutschen 

Spruch zu versehenden Prf'ishewerbungen im Lenzmonat k. J. 
frei "an die deutsche TonhaJleH hierhel' einzusenden sind, be
gleitet von einern versicgelten Brief, worin sich der Verfasser 

nelJllt, und auf dem del'selbe denjenigen Künstler angibt, welchen 
er als Pt'eisrichter wählt! 'Vegen (,jer weilern Bedil1gungen bei 
uusern Preisau~schl'eiben, und dass der Verein an k e i 11 e der 
eillkommenden ßewerbun~en einen Anspruch macht, verweisen wir 
auf dessen Satzungen. lUannheilll am 8. Oktober 1857. 

Pl'eis dem Vater, den dort oben 
A He seine Himmel loben, 

Der Vorstand. 

Dem der Stet·IH~ Jubel schallt! 
Ihm, von dessen j\Jacht uII,l Ehre 
Laut in's Lot. der Himmelsheere 
Auch des Erdrunds Jubel 8chaUt. 

Heilig, herrlich, ohne Wanken, 
Gott! sind deine Heilsgedankeu, 
Ewig !teht dein Königreich! 
Und vor deines Thrones Stufen 
Und im tiefsten Staube rufen 
Chor um Chor: Dir ist niches gleich! 

YerlntwortUc:ber R.etlae'ear r, SCHOTT, - Drack \'On ßF.lJTEH und WALLAV la •• 1111. 
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matische Vorstellung in den B"del'b .OD Divollne. -- Conesp. (Magdeburg.) - Nachrichten. 

Der oft'eDe Brlel Rlehard "W"ß.IPler'. 
üher Irra ... LI •••• 

In der letzten Zeit veröffentlichte die Na Z. f. M. einen offe
nen Brief Richard Wagner's, der in dem gegenwärtigen Moment, 
wo die Stimmen über den Wertb oder Unwerth der sogenannten 
" Z u k u n f t s mus i k" noch so getheilt sind und weil er uns 
über die Kunstanschauung des wichti§8ten Coryphäen auf diesem 
Gebiete und fiber die Klarheit seiner Intentionen ein schlagendes 
Zeugniss darlegt, eill doppeltcs Inter"sst hat, u.d ts dürfte des
halb nicht unzeitgemäss erscheinen, diesen "offenen Brief" neben 
einigen Mittheilungen daraus mit etwelcht'n Randglossen zu ver
sehen, um dadurch dic Aufmerkeamkeit des urtheilsfähigen Publi
kums auf diesen Gegenstand zu lenken und einen kleinen Beitrag 
zur richtigeren Sach- und Personalkenntniss zu liefern. 

Der Geist, in dem der Wagner'sche Brief geschrieben, ist --kein wohlthuender, noch viel weniger gediegener; die Sprache 
desselben ist hochtrabend und verletzend; dabei überzeugungsarm, 
weil sie reich an hohlen Phrasen ist, zudem leidct sie an Ueber
schwänglichkeit der Prädikate und Bezeichnungen, die sclbst einen 
Beethoven und l\lozart, überbaupt aber jeden, der in allen Dingen 
Mass unel Ziel gehalten haben möcbte, verletzen müsste. Ueber
diess aber ist der polemische Theil dieses Aktenstfickes voll von 
leidenschaftlichen Ausfällen auf die Gegner und beweist von Neuem 
aufs Unzweideutigste, dass Wagner seit der Verabfassullg von 
"Oper und Drama," wo er bekanntlich, wenn ich mich wortgetreu 
erinnerc, behauptete, nachdcm er mit Flammenzügen Meyerbeer's 
Schwächen hervorgehoben hatte, "das ganze musikalische Talent 
dieses Componisten reduzire sich auf - Nun," um kein Haar 
parteiloser und einsichtsvoller geworden ist. Er hat die eigen
thümliche Ansicht, man müsse in dieser gottlosen, feindseligen 
Welt tüchtig drein schlagen, wenn einem geglaubt werden s01l. 
Damit sind wir theilweise einverstanden, aber nur nicht drein 
schlagen mit Sclbstübel'schätzung, mit Rücksichtslosigkeit und 
Blindheit, sondern mit Gründen, mit dem gewichtigen Dammer der 
Wahrheit, geschwungen zwar mit Kraft und Ausdauer, aber doch 
auch mit jener nie verletzenden Humanität, die zwar widerlegt, 
aber nicht beleidigt. 

Gleich am Eingange des Briefes bestrebt sich der Verfasser, 
jeden Verdacht der Parteilichkeit von sich abzuwälaen; er sagt: 
"Der W ummh, den Sie mir verschiedenem al ausdrüokten, mich 
einmal rccht bestimmt und besonnen über Liszt urtheilen zu hören, 
sollte mich, wenD ich ihn jetzt erfüllen will, eigentlich in Ver
legenheit setzen, da Sie wissen, dass nur Feinde die Wahrheit 
sagen (wäre sehr schlimm für Wagner, wenn es wabr wäre), das 
Urtheil eines Freundes, der dem Andern das verdankt, was ich 
Liszt zu verdanken habc, aber noth-wendig der Parteilichkeit so 
verdächtig erscheinen muss, das8 ibm beinabe gar kein Werth 
'beizulegen 8ei. Doch mache ioh mir hierüber wenig Bedenken, 
denn mir scheint, es sei dies eine der Maximen, mit denen die 
Welt der Mittelmässigkeit oder, wie Sie sie witzig nannten, der 

"Mediokratie" ,'on der energischen Klugheit des Neides bestiDllDt' 
sieb mit una.ntastbaren Schutzwällen umgeben hat, von denen aus 
sie den Bedeutenden (!) zuruft: "Halt, bis ich dein natilrlicher 
Feind, dich anerkannt!" Hingegen will ich mich an die Erfahrung 
balten, dass, wer auf die Anerkennung seiner Feinde .artet, (unel 
doch sagen Feinde nUr die Wahrheit!) um über sich in's Klare 
gebra~ht zu werden, zwar viel Geduld, aber wenig Motiv ZUIII 

Selbstvertrauen haben mOss. Nehmen Sie daher, was ich Ihoell 
miubeile, als das Zeugniss eines Menschen an, der nichts als eia 
volles Herz zum Reden bringen kann, und der desshalb auch sO' 
zuversichtlich spricht, als ob es entwedcr gar keine MaxiDken 
gäbe, oder als ob alle für ihn wären." 

Nach diesen Acusserungen des unerschütterlichen Selbstver
.ra\lens geht der Herr Verfasser auf den Gegenstand selbst über 
und handelt, wenn wir in aller Kürze den wesentlichen Inhalt 
des Briefes bezeichnen wollen, a) von der Epoche der Reproduction 
Liszts und b) vOn dcm Inhalte und der Form seiner "symphonischea 
Dichtungen". 

Duroh die Periode der Reproduktion, sucht uns Wagner zu 
beweisen, dass Liszt wirklich ein grosser, genialer Componisc sei. 
Und wie argumentirt er dabei'? - W. versteht unter der Periode 
dcr Reproduction jene Zeit, da Liszt die Klavierwerke der gros sen. 
Meister insbesondere Beethoven's durch seinen genialen Vortrag 
dem Publikum erst zum Idaren Verständniss gcbracht habe (Y) 
und nimmt als gewiss und ausgemacht an, was freilich Niemand 
zugeben wird, um Beethoven reproduzil'en zn können, müsse mall 
mit ihm prodnziren können. Beethoven und Bach etc. 'Würden 
sich aber bör~hlich bcdanken, wenn cin Virtuosc neben ihnen 
und mit ihnen beim Vortrag ihrer Werke produziren wollte. Es 
ist dieses für den Praktiker bei der menschlichen Eitelkeit ein 
sehr verlockendes Prinzip, während der Reproduktion cines Autors 
sich im Zustande der Produktion zu befinden und so das Original 
eines Meisters zur Gelegenheits.Unterlage seine musikal. Launen 
und Einfälle zu benutzcn. Es ist zu bekannt, welch grenzenloser 
Unwille Bec&hovcn jedesmal ergriff, wenn irgend ein Spieler durch 
willkürliche Abänderungen elie Aechtheit seincr Werke verwischte. 
W. behauptet kühn, dass sich Liszt bei der Reproduction der 
Beethoven'schen Werke auf gleiche Höho mit dem reproducirten 
Tonsetzer geschwungen und eben dadurch seine zur vollcn Reife 
gelangten Productivität kund gegeben hab~. Demnach hätte der 
mit dieser vollrcifen Productivität Executircnde auch die Befähigung 
ebenbürtige Werke zu schaffen. Welcher Unterschied ist nun 
noch zwischen Componisten und Virtuosen 'I Zwischen Dichter 
und Declamator ., Wer steht höher von beiden , Hierauf geht 
Wagner zur Form und zum Inhalte der "symphoniscben Dich
tungen" über. - Wenn uns schon die ersten Hälfte des Briefes 
weder erbaute noch belebrte, so ist dieses in der zweiten noch 
viel weniger der Fall. 

(Forfsetzung folgt). 

.... 
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EIDe lIeaehten8werthe :Brftndu •• 1_ 
Ge.le'" der Dosi" 

theilt Hr. Pacher In den Wiener Blltt. f. Musik mit. Er schreibe: 
Es dArf te dem ausgebreiteten Leserkreis dieser BlAtter nit;ht -un· 
interessant lein, die neue Erftndung des Hrn W. S tri by (Piano~ 
forte- und Harmonie -Lehrer am Seminarium zu Georgetown, 
Kentucky in Nord-Amerika) welche er im Drucke herausgab, 
.,Universal-Musik-Methode" nennt, lind an mich zur Beurtbeilung 
sandte, kennen zu lernen. Striby's Methode bezweckt nicht anderes, 
als die Schwierigkeiten des Noteniesens in verschiedenen Schlüs
seln zu beseitigen, und für alle Schlüssel dieselben Noten fest
zustellen. Diesen Zweck hat Striby in einer sinnreicben lind 
dabei Ausserst einfachen Weise erreidlt. Ein Vortheil der dieser 
Erfindung sehr zu gute kommt, ist der, dass die sAmmtlichen 
Musikalien der alteD Methode durch eine kleine Veränderung für 
die nelle "Universal-Methode" passend gemacht werden können. 
Man braucht bur (bei der Klaviermusik) zu den ~ Linien des 
Discants oben und zu den 6 Linien des Basses unten, eine sechste 
Linie zu ziehen. und zur leichtern Uebersicht die 4. Linie durch 
~inen stArkern Strich zu markiren. Durch diese Aenderung der 
alten Methode fällt die Schwierigkeit der verschiedenen Noten 
im Diskant und Bass gänzliclt weg, denn die Noten sind nnn in 
heiden Schlüsseln ganz ~leich geworden. Die Bassnoten sind wie 
früher um 2 Octaven tiefer zu spielen. Ein wesentlicher Anhalts
punkt bei der neuen Methode dürfte für den Schüler auch die 
allgemeine Gleichförmigkeit der Note c über und unter dem Noten
plane im Diskant und Bass sein. Der Pianist wird sich in dieser 
neuen ~Iethode obne alles Studium sogleich einheimisch füblen, 
wenn er sich sämmtliche Noten unter der dicken 4. Linie als 
frObern Diskant, und die Noten über der 4. Linie al~ frühere 
Bassnoten denkt. 

Wenn man sich der vielen Schwierigkeiten erinnert, welche 
jeder angehende Klavierspieler in der Erlernung der verschiedenen 
Noten im Diskant- und Bassschlfissel findet, und wie durch diese 
verschiedenen Noten das schnpHe Notenlesen erschwert wird, so 
muss man die Striby'sche Methode willkommen heissen und deren 
Einführung von Herzen wünschen. 

Seine Methode hat aber nicht blos die Klavierrnusik erleichtert, 
auch auf die ganze Orchestermusik kann die Vereinfachung ans
gedehnt, und die ein z i r:; e Scala. welche Strihy aufnimmt, auf 
die sämmtlichen übrigen Schlüssel bezogen werden. 

Die Noten im Alt und Tenor müs~en wie in der alten Me
thode um eine Octave tiefer gedacht werden. Für Alt und Tenor 
ist irgend ein beliebiges Zeichen als Schlüssel anzunehmen, um 
den Unterschied der Lage zu bezeichnen. 

Wie aus eben Gesagtem ersichtlich ist, so sind in der 
neuen Methode die Noten in allen den verschiedenen Schlüsseln 
d. ie sei be n, ohne die Ursache der alten Aufstellung der ver
schiedenen Schlüssel d. i. die Lage der verschiedenen Singstim
men gerade in dem Notenplan zu zerstören. 

Das Resume der neuen Methode ist also, dass in der Musik 
"'Ir eine Scala genügt, und dass die v('rschiedeneo Noten bei 
den verschiedenen Schlüsseln eine üherflüssige Schwierigkeit sind. 

Ich glaube, es werden meine sämmtlichen Herren Collegen 
mit mir darüber einig sein, dass Herr Striby durch die eben er· 
klärte unbedeutende Veränderung des alten Notenplans in der 
Vereinfachung un,) Erleichterung der ErlerD11Dg df"s Klavierspiels 
und der Musik üherhaupt Ueberraschcndes geleistet, und dass 
derselbe, selbst wenn seine Methode niemals allgemein wirklicb 
iu's Leben trelen sollte, Ansprucb Buf unsere vollste Anerkennung 
und Achtung babe. 

Wenn ich mich recht erinnere, so sind SChOD frtiber Versuche 
zur Vereinfachung der verschiedenen Noten gemacht worden, doch 
scheiterte das Unternehmen an dem Umstande, dass man dabei 
die sämmtlichen früheren Platten und Musikalien nicht mebr ge
brauchen konnte. Herr Striby beweist in seiner Brochure, dass 
diese Schwierigkeit bei seiner Universal-Methode gänzlich weg
fAllt. Die Details hierüber würden den Raum dieser BläUer über 
die GeLObr in Anspruch nehmen. Wenn sich ge~en diese Methode 
ein Bedenken erheben lässt, so wäre es dieses, dass: wenn sie 
Dicht allgemein eingeführt wird und zwar dadurch, 4ass simml· 

)1 

liehe bisher erschienene Mssikalieo mit den Hilfslinien versehen 
wirden, sie einestbeils leicht Verirruo~en herbeifübrte, antlerseitll 
{ir den Schüler, der nur naoh dieRer Methode unterrichtet wird, 
clen Nacbtbeil hätte, nach der (üoninilen Methode Geschriebenes, 
,entweder nicht lesen zu könne~, oder die alteD Scblüssel, wie 
bisher, erlernen zu müssen; woraus sich ergibt, dass der nach 
neuer Methode unterrichtete Schüler sogar mebr als bisher zu 
lernen habe. Ob aber die nothwendige Einigung aller Verleger, 
wegen Aufnahme dieses Systems hinsichtlich des neuen Verlages, 
wie des Nachdruckes Alterer Werke, zu ermöglichen sei, möcbte 
vor der Hand sehr in Frage zu stellen sein. 

Indessen scheint die Erfindung in Paris in der musikalischen 
Welt Sensation zu machen, da die mir von Herrn Striby freundlicbst 
zugeschickte Brochure mit vielen Zeugnissen und LobeserhebuD~en 
der accreditirtesten Künstler in Paris versehen ist, z. B. Rossini, 
H. Herz. A. Goria, W. Krüger, St. Heller, H. RoseUen, Rosen· 
hain, Flotow, die Professoren des Pariser Conservatoriums Mar. 
montel, Elwart, Duvernoy, Couppey, Panseron,. Janos u. a. m. 

Es versteht sich von selbst, dass ich mit Vergnügen bereit 
bin, meinen Herrn Collegen, den Herrn Musikverlegern und über. 
haupt Jedem, der an dieser vorgeschla~enen Verbesserung be
sonderes Interesse nimmt, StrJby's Brochure zur genaueren Durch. 
sit'ht einzuhändigen, welehe übrigens durch A. Burk u. Comp_ 
11>2, rue Montmartre, Paris. in französisch"deutscher Ausgabe zu 
bezieben ist. 

••••• 

Eine dramatlsehe 'V orstellonK In d~n 
BAdern von Dlvonnt-. O) 

(Aus dem Avenir de Nice.) 

Es war gegen die Mitte des Monats August im vorigen Jahre. 
Die Hitze, allenthalben unerträglich, machte sich selbst in Divoone 
fühlbar. Die Badegäste überliessen sich dem dolce far Diente. 
Die Abend - Reunionen zogen Dur noch die Unerschrockensten in 
den grossen Salon, und die allgemeine Fröhlichkeit nahm ent
schieden ab. Da verkündete der Doktor, dass man einen Theater
saal improvisiren und ger:;en Ende des Monats ein sentimt'ntales 
Vaudeville, eine komische Oper und eine Posse aufführen wolle, 
welche Diejenigen spielen sollten, die sich für das Vergnügen der 
Andern am meisten interessirten. Augenblicklich ermunterten sich 
die Geister wieder. Auf die Requisition des guten und einsichtigen 
Doktors wurden plötzlich unter den 8ade~äs'en unbekanlJte Kapa
zitäten entdeckt: Architekten, Decorateure, Maler, Costumiers, 
Schauspieler, Schauspielerinnen , ein Chef des Orchesters; und 
Schreiber dieses war so glücklich, sich in der Eigenschaft eines 
Souffteurs angenommen zu sehen. 

Es braucht kaum gesagt zu werden, dass der Doktor, der vor 
Allem seine Kranken heschäftigen wollte, die Hauptleitung über
nahm: und bald sahen wir unter der fruchtbaren Inspiration df!s 
Meisters sieb ein Theater erheben, wo man früher nur einer. alten 
Speisesaal und einen verlassenen Boden sah. Auf den Boden hatte 
man den Foypr der Künstler, die Logen der Schauspieler und auch 
das Atelier der l\faler verle~t. Im Vorbeigehen sei es gesagt: 
es war keines der mindest interessanten Details, den edlen Graf 
C. von Turin zu sehen, wie er in grOBsen Zügen auf eine J.Jcin
wand eine bewundernswürdige Ansicht des Genfersees und des 
Montblanc, genau von den Höhen Divonne's aufgenommen, hjn
pinselte. Auf dem Boden arbeitend, bei offenen Fenstern, batte 
der Decorateur sein Vorbild fast unter den Au~en. . ' 

Sobald die Bühne errichtet war, begann man die Prohen von 
"Kettly oder die Rückkehr in die Schweiz," von der "Chambre 
a deux lits", und der charmanten kleinen Salon-Oper von Gode
froid "A deux pas du bonheur." 0 des schwierigen Unternehmens, 
dessen sieb unser Direktor unterzogen baUe! Hundert Kranke -
mehr oder weniger "nervös" - zu ermuthigeo, zu pflegen und zu 
trösten; drei Stücke in Scene zu setzen, die Rollen zu vertheilen, 
eiDe Rolle zu spielen, ein Theater zo bauen, tausend und ein 

*) DiTonne, "lellte.achte Bad- und WII'8Iheil- An.taU Im tr.nlö.lleben Jarl"De
partemen' dea Aln, tlDweU des Geutenefl. 
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Detail zu fiberwachen oder selbst auszurahren - dies war sein 
LOGs; ohne zu zihlen das Kapitel der Reklama.ionen. Gott allein 
und der Souffteur wissen, wie viel Talent und Geduld es bedarf, 
um einen guten Direktor zu machen! Der unserige Ichifln Slück
Ilcberweise ganz besonders dazu geschaffen zu seih. 

loh bemerkte 8chon, dass er auch eine Rolle zu &pielen haUe, 
und in clf'r That, er haUe sich wohl dazu entschliessen müssen. 
In "KeUly" ist eine Rolle für eine jugendliche Liebhaberin und 
eine eben solche LiebhaberroUe, für welche man wobl Ueber
nehmer finden konnte; dann die Rolle eines Einfaltspinsels, welche 
aucb ihren Reiz hat; aber es blieben zwei undankbare Rollen zu 
versorgen: die der Mutter des jungen Tölpels, Frau Werner, und 
die von Franz, Kettly's Vater. Wer will denn in einer Gesell
schaft von Liebhabern die Mama's und Papa's spielen? Indess, 
eine junge und reizentle Kranke - krank an einem Rheumatis
mus des kleinen Fingers - sehr geschätzt in Divonne wegen ihres 
doppelten Talents in Malerei und Musik, hatte die Rolle der Frau 
Werner übernommen, - an welche ein sebr hübsches Kostüm 
einer Schweizer.Bäuerin geknüpft war. Aber unmöglich war es, 
einen "edlen Vater" zu finden; und der Direktor batte sich cnt
schlossen, den Proben provisorisch beizuwohnen, indem er die 
Rolle las, bis man eineu Vater Franz gefunden haben würde. 

Die Proben gewährten den Anblick eines schrecklichen Tobu
bohu. Da das Theater noch nicht vollendet war, hielt man sie 
in Mitten der Tischler, Tapezirer und Maler. Der Direktor -
Doktor - Schauspieler, der zu gleicber Zeit an diesen drei Ge
werbe-Innungen Theil hatte, war niemals in seiner Rolle, und so 
oft er eine Erwiderung zu geben batte, las er nach Zufall in dem 
Stücke und rief durch seine ewigen Quiproq.to·s unaußlöscbliches 
Gelächter hervor. Es ereignete sich sogar. dass inmitten einer 
väterlichen Tirade der unglückliche FrAnz in aller Eile gerufen 
wurde und zu irgend einem in einer Krise befindlichen Kranken 
laufen musste. Dann wurde die Broschüre von dem Ersten Besten 
aufgenommen, und die Probe ging wobl oder übel, aber immer 
heiter, ibren Gang fort. Es gab aber noch eine andere Ursache 
für schwer zurückzuhaltendes Lacben: dies war die excentrische 
Aussprache von KeUly. Diese charmante kleine Rolle wurde An .. 
fangs von einigen JUDgen Frauen verschmäht, und man baUe sie 
danll nur im Scherze einer jungen Engländerin angeboten, die 
keine zwanzig Worte Französich verstand. Zu unsereDJ grossen 
Erstaunen wurde das Anel'bieten ernsthaft genommen und accep
tirt! Man denke sich den schrecklichen Schauder, welchen die 
Nachricht hinter den Coulissen verursachte und die ausgelassene 
Freude, welche sich in den Kreisen der blosen Zuschauer darüber 
verb!'eitete. "Das Stück ist verloren,'~ sagten die Ersteren. wo
rauf die Andern erwiederten: "Es wird sicher amüsant werden. ce 

Am Ende - so dachte der Soufflp.lu - Kettly ist jung, sie hat 
grosse hlaue Augen, einen glänzenden Teint, sie wird aftig aus
Neben, und ein bischen "fremder" Accent J,ann sich mit ihrer 
Rolle ohne zuviel Unwahrscheinlichkeit verbinden. Der Souffleur 
in seinem Kasten urtheilte als Philosoph; anders aber war es mit 
einem jungen pariser Offizier, Herrn v. Senneville, als bei der 
ersten Probe Kettly ihm rein heraus erklärte, dass sie "refiouse!" 
Dieses unglückliche re60use ward von nun an in den Proben das 
beständige Signal zu einer Explosion von Heiterkeit, - an welcher 
übrigens die artige Kettly ohne zu viel Beschämung ~heil nahm. 

(Schluss folgt.) 

COBBBSPOKDBlIZBK. 
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Am Sonntag, den 4. Oktober, hörten wir Don Juan als erste 
der begonnenen Wintersaison , und erhielten somit Gelegenheit, 
die neuengagirten Mitglieder in Rollen kennen zu leFD8n, die zu 
den bekanntesten gehören, und also auch unter sich gegenseitig 
noch fremden Sängern am ehesten ein Zusammenwirken zulassen. 

-
Indessen gehörten wenigstens drei der Hauptpersonen bereit. I. 
vorigen Jahre unserer Bühne an: Frl. Eibe, Frl. Ganz und Herr 
Bräuer (Anna, Elvira lind Leporello); neu sind hiolugekommea 
Rerr Prelinger (OUavio), Herr Roberti (Don Juan) und Frl. Trassek 
(Zerline); die Rolle des Masetto war in den Rinden eines A. 
fingers. Mit wenig Worten ein Resultat zu geben, so sind, mit 
Ausnahme des bühnengewandten Herrn Roberti, die bessereo. 
Krarte unter den uns verbliebenen älteren Mitgliedern zu suchen, 
namentlich müssen wir Frl. Eibe als grschulte, fest und sicher 
stehende Singerin rühmliehst hervorheben. An Herrn Roberti als 
Sänger können wir bei deli Rücksichten der Billigkeit, die die 
Bühnenverhältnisse einer ProvinzialstadC t wie die unsrige, une 
zur Pflicht machen, nichts aussetzen; dagegen ist seiner Leistung 
als Schauspieler nur eine grosse Gewandtheit, keineswegs abe .. 
eine richtige oder feinere Auffassung Dachzurühmen. Sein Don 
Juan illt ein gewöhnlicher Wollüstling und Schlemmer, der im 
wirkHchen Leben schwerlich ,iber mittlere "Kammerkätzchen" 
hilJausgekommen sein würde. l\fit der Art, wie er seine Galan
cerien anbrachte, stimmte auch vollkommen seine Courage im 
letzten Akte. Trotz der Verwegenheit, mit der er dem steinernen 
Gast auf die Schulter schlägt, trotz aller sein~r "Nein," schlingt 
er sich doch wie ein Rasender um den Arm des Gespenstes, im 
nächsten Augenblicke als Wurm auf dem Boden sich krümmend, 
So müssen wir leider gestehen, dass wir hei dem Schlusse der 
Oper uns in eine ganz andere, als in die wohlthuende Stimmung 
versetzt saben, die wir nach der fast tadellosen Ausführung der 
allerersten Nummern erwarten durften. Nachdem Zerline in dem 
bekannten Duett mit Don Juan kurz vor Eintritt des Sechsachtel
takts um einen Takt zu früb eingesetzt und da. Publikum nach 
einigen verunglückten Versuchen des Orchesters, deo Sängern 
nachzugeben, sich wäbrend einer nun eintretenden augenblickli
chen Todtenstille geängstigt hatte: war die höhere Weihe, die 
bis dahin über der Darstellung und über dem sehr gefüllten Hause 
geschwebt, gestört und liess sich um so weniger wieder herstel
len, als die nachfolgenden Ensemble's mehr oder weniger an man
gelhafter Darstellung litten. - Dieses Endresultat der Oper hat 
une vielleicht um so mehr verstimmt, als es, nach dem Anfange 
zu urtheilen, ein ganz unerwartetes war; nichtsdestoweniger geben 
wir damit die Hoffnung nicht auf, dass wir vielleicht immer noch 
in diesem 'Vinler eine, billigen Ansprüchen genügende, Op~ er
balten werden. wenn wir uns auch nicbt zu der Anschauung. des 
Recensenten in der Magdeburger Zeitung erhebt'n und den augen
blicklichen Zustand der Oper nach solchem Resultate als einen 
"blühenden" erkennen können. 

N aeltrlellten. 

Mainz. Haydn's "Schöpfung", diese lieblichste aller musi
kalischen Schöpfungen, eröffnete am 19. Okt. die Reihe der dies
jährigen Liedertafe)concerle und die unvergänllichen Schönheiten 
des schon so oft gehörten Werkes bewährten ihre Macht aufs 
Neue. Mit Andacht lauschte die nicht grade übergrosse Zahl 
VOll Zuhörern dieser durchsichtig klaren Musik, die wie ein wahres 
Seelenbad auf unser Inneres wirkt, uns erfrischt, belebt und 
rejnigt! Die Aufführung \-erdielltc und errang sich allgemeine An
erkennung. Dirigeut un.l Mitwirkende waren offenbar mit vollem 
Herzen dabei. Nur hittcn wir bie und da etwas mehr Mis
sigung in den Tempi gewünscht. Die Chöre zcichneten sich durch 
Präcision , Nüancirung und Feuer aus und bekundeten ein sorg
fältiges Einstudiren. Vortrefflich aber wurden diesmal die SoUs 
gesungen, auf denen der Schwerpunkt dieses darin wohl einzig 
dastehenden Oratoriums ruht. Sie waren in den Händen dreier 
Mitglieder des Vereins (Frau W., der Hrn. A. und W.) und einer 
jungen mit schöner jugendlich frischer Stimme begabten Dame aU8 
Mannbeim Frl. W. Die oft stürmischen Beifallsbezeugun~en, die 
ihnen zu 'fheil wurden - eigentlich in einem Oratorium, selbst 
wenn es im Theater aufgeführt wird, nicht ganz am Platze -
waren der beste Beweis, dass Vater Haydn diesmal in guten 



~i8doll war. Näher auf ihre Leis'ansen eiozagelieo t verbieUt 
·ilWt Stelluog als DileUaht8o. W 8BO wir di'8 tles Bro. Att welcher 
den Vliel ia 80 vollendeter Weiee saug, dass wir seiben V. t
Ir. 8 edtähhieden über den deI' Soliaten unserer beiden int".,
Fhttiniachen lIu,lkreste steUen. besonders hervorheben, so geschi6bt 
e8 nur, weil grade diese Leistung in einem hiesigen Lokalblatt 
einen Tadler gefunden hat. Der Geschmack ist verstlhieden. W ~r 
aicJa aber zum ßeorcheiler musikalischer Leistungen aufwirf., 
80llte doch etwas mebr Befähigung dazu mitbrinseD, als Referent 
im vorliegenden F.Ue. ' 

Btatts •• " im OOleber. Von hier iellreibt maß: S~it eineM 
Monat hat unsere Saison wieder begonnen, und konnte in dieee" 
kurzen Frist noch nicht viel neues auftauchen. Uns~re K01'Y'" 
phien, die Damen Marlow und Leisinger, so wie die UB. PisGhek, 
80Dtheim und Schtuky, letzterer erst kürzlich von einem bedenk. 
liehen Halsübel glücklich hergestellt, wirken wieder in un~.t· 
8chwächter Kraft. Unter den gegebenen Opern zeigten b~80Dder8 
DonizeUi's "Liebestrank" und Auber's "KrondialD&nten,U mit wel
eber vorwiegenden Liebe, Sorgfalt und feiner Auffass.ag Kückea 
dieses sraz.iöse Genre htmdhabt; besonders die letztgeruiante Oper 
hann zu Paris in der Opera comique nicht besser gehört werden. 
Auch der evangelische Kirchentag entbehrte nicbt einet entspre
chenden musikalischen Feier durch den Verein für klassische 
Kircbenmusik, der unter Dr. Fais"t's DirectioD lIändel's "Israel 
in E@1pten'6 den dichtgedrängten fremden und einheimischen Zu .. 
hörern auf würdige W~ise vorführte. Dieses Werk hatte man 
hier 8chon diesen Winter mit der Lindpaintner'sohen Instrumen .. 
"rubg untet Köckens Leitung gehört, und war der Eindruck SChOR 
damals ein tiefer und gewaltiger; diessmal hörten wir die originale 
IBstrumeatirun8 mit Mendelssohns gelungener, höchst eft'ectvoller 
Bearbeitung der Orgelstimme, und die Wirkung war noch mächtiger; 
aU8 dem Concert war ein Gottesdienst geworden, wozu Dr. Fais81'S 
würdige Leitung nicht wenig beitrug, wie sich 'Überhaupt dieser 
Mana durch rastlose Bemühungen um die religiöse MU8ik dahier 
die ~rö8stcn Verdienste erwirbt. Mittlerweile blüht auch die neue 
Musikec'hule kräftig beran, und nähert sich dio Scbülerzahl durch 
die noch immer zunehmenden Anmeldungen für das Winterseme8ter 
bereits dem vollen zweiten Hundert. Bei der Kaiserzusammeu· 
lunft war Balfe's längst als "Gitana" auf den Saison bühnen umher-
8trei(ende "Zigeunerin" als Festoper gewählt. 

Leipzig. Dem zweifen Abounementconcert im Gewandhause 
wurde besonders durch die Vorträge des Hrn. Laub grosses In
teresse verliehen. Dieser ganz vorzügliche KünstJer führte das 
Violinconcert von Beethoven in vollendeter Weise aus. Seine 
Anffassung des Werkes ist, wie es sich gehört, einfach und ge
diegen, edlen Ton und fertige Technik besitzt er in seltener Vor
treft'lichkeit; die von ihm eingeJegten Cadenzen waren interessant 
und sinnreich. Obgleich Lanb's in jeder lCeziehung grosse Stärke 
im Concert ins hellste Licht trat, 80 geschieht doch damit dem 
Publikum ersichtHch noch nicht genüge, und es ist zu bedauern, 
dass selbst ein auf dieser Höhe stehender Künstler noch immer 
genöthig. ist, in bJosen Virtuosenstücken demselben näher zu 
treten. Unserm Künstler kann man die Schuld nicht zuschieben, 
8ass er zu Stücken, wie die im zweiten Theile vorgetragene Phan
tasie von Ernst greift, um seine Kum~t auch dem grässeren Publi
kum gegenüber zur vollständigen Geltung zu bringen; denn dieses 
~ill er,ötzt Aein, und wird erst recht warm, wenn es urtheilen zu 
können glaubt, ohne verstehen zu dürfen. Desshalb wurde aucb 
die allerdings vollkommene Ausführung jener technischen Phanta
sie ohne Musik mit viel grösserem Beifall gekrönt, wie die musi .. 
kallsch ungleich höher stehende Leistung im Concert, während 
serade durch diese der Künstler das gute Andenken, in welchem 
er 'Von früher noch bei UDS steht, in der vorzüglichsten Weise 
wieder belebt hat. Ein neues Werk, "Hafis-Onverlüre" von Louis 
Ehlert lernten wir kennen. Dasselbe klingt gut und macht Effekt, 
aarüber hinaus habe ich aber nichts darin finden können; seIh
sUlndil!;e Gedanken scheinen zu feMen, oder einem vollkommenen 
Aufgehen in l\lendeIssohn'scher Art und Weise zweiten Grades 
Phuz ,gemacht zu haben, und man kommt zu der Ansicht, dass 
der Componist Von dieser Manier ganz befangen ist, ohne an den 
Geist jenes Meisters heranzureichen.. Die Aufnahme des Werkes 
},ei Musikern UJJd dem Publikum war kalt. Frl. Ida Kruger sang 

-
Reei.tiv uad Arie a. Fipro u"tI dr4i Lieder : ~;Soleikac, vOll 
M.tndeI8I1bhn~ "An den SooueIJ8cheinu von SchumanB und HWel.io'" 
Von Schobetot mit blebrErfolg wie im vo~eD Concö't. Die Wahl 
tier Arie war fü1" Frl. Krüger &raichtlicb gtnstiger t wie 4i. bei 
ihrem ersten Auftreten getroffene; ers€bien Bio auch diesmal niob' 
als- eiDe 8An~erin von den höchsten Anlagen und vblfe*deter 
Bildu,,~, 80 berecbti~t ihre die8ma,li~ LeistuDg do~h zu b.eserou 
IIoft'Duogen. (N. Z. f. M .. ) 

Dre..aen, 20~ Oot'ober. Das diesjährige, lum Besten des 
Pensionslonds fit" die Mitglieder des SAngeRhors am k. Hof .. 
theater zum 7. November be8timmte Concert hat dllrch die Für" 
Sorge des Derm Chordi,ect()rs Fischer eine grb88'e AnziehuD8S'
hraft für das musikalische Pttbliku.tn erhattbD. Es werdeR grosse 
symphon4stiscbe Werke von Fr. Liszt und unter dessen DirecfioA 
ausgeftihrt werden. Das Programm des Concerts iet dem Ver. 
nebinen nach! Erster Theil: "Ptometheus", symphonistiscbe Dich .. 
ftlng un" Chöre tu Herder'fJ dramatischen Sceul6n: ,,~r entfesselte 
Prometheus". Zweiter Theil % Eine Symphonie zu Dante's "Divina 
CGmedia" in zwei Abtheilungen, erste Abtheil'IJng: Die Hölle (mit 
der Rpisod~ der Frances~a da ßimini); zweite Ahtbeilung: Da. 
F.,gfeuer (mit dem Schlusschor "Magnificat! anima mea DominulD"). 
Sämmtliche Compositionen kommeR unter eigner Leitung des COlD

pon;sten. Herrn Fr. Liszt, zur Aufführung. 
BerlID. Nach dem glücklichen Erfolge des "Kadi" wird bei 

der Königl. Bühne die französische Operette "Monsieur Pathelin'
zur Darstellung vorbereitet. Die Parthien sind bereits ausgetheilt. 

-- Fr'. M ara y wird ihre Rollen deutsch singen; es ist zo. 
ersten Male, dass sie sich ihrer Muttersprache auf der Bühne "e
dient. Für don Winter hat die Künstlerin ein Engagement ange
nommen am K. Theater in Turin. 

- Vorb. wird: "Macbeth", Oper von Taubert. Fr). W a g n e r 
wird die Lady Mac!J~th, Berr Salomon den Macbetb und Herr 
r 0 r m e s den Macduff singen. 

-- Im Kroll'schen Etablissement werden Mm~ Fiorentini, die 
Gebrüder Wie n i a w 8 k i, und der Contre .. Bassist B .. , t es i n i 
Concelte geben, dieselben beginnen den 20. October. 

- Der Königl. Dom·Chor wird in einem seiner diesj4hrigen 
Concerte das berühmte "Stabat mater" von Palestrina zur Auf .. 
führung bringen. !\[usik· Dircctor N e i t h ar d t hat dasselbe bei 
seiner jüngsten Anwesenheit in Rom in der Sixtiniscben Kapelle 
gehört, und unter seiner Leitung wird der Dom .. Chor dieses Werk 
des grossen l\feisters der alten Römischen Musikschnle einstudiren. 

... In Mannheim hielt der stä.dtische Ausschuss eine Sitzung 
in Sachen des Theaters und kam zu dem bitteren Entschluss, ein 
noch tbeilweise aus den Zeiten des Theaterbaues herüberge
schlepptes Deficit von 41,000 Gulden, eine Renumeration des 
Theatermaschinisten ~Iühldörfer mit eingerechnet, auf die Stadt 
zu übernehmen, welche somit zu dem Umbau des Theaters 244,000 
Gnlden 'Übernommen hat, während die Staatskasse zu diesem Be
hufe 60,000 Gulden verwilligte. 

*': Die Dresdener Künstlerkreise haben einen bedauerlichen 
Verlust durch den am 8. October erfolgten Tod des geschätzten 
Pianisten Rudolph Wehner erlitten. Nach einen kurzen Kranken
lager starb derselbe im 28. Lebensjahre. 

*... Das HAndelfest im Crystallpalast zu Sydenham bat nach 
Abzug der wahrhaft ungel1euren Spesen immer noch die für deutsche 
Zustände ganz erstaunliche Summe von 9000 Pf. St. reinen Ge
winn eingebracht, wovon 2000 Pfd. zum Reservefond für das neue 
Fest am hundertjährigen Todestage Hände)'s 1869 bestimmt sind. 

"." Bei Brandus, Dufonr & Co. in Paris sind drei Lieder von 
Meyerbeer erschienen: "B rau '8 eie i t" und ,,8 c h ä fe r I i e d" 
von Bellstab, "N e ben Dir" VOll Casle)ti. Der französische Text 
ist von H. J. Duesberg, dem man bereitfol die deutsche Bearbeitung 
der Recitative, Chöre und Arien zu der bekannten Sinfonie von 
Berlioz: "Romeo und Jolle·' verdilftkt. 

.~* In Boulogne im Seebatle starb am 2. d. M. der Violin
spieltr Sina, welcher in der Blüthezeit Beethoven's in Wien zu 
dem Sclmppanzig'schen Quartett gehörte. 'Er erreichte ein hohes 
Alt~r und hörte nicht auf, seine Violine wie eine geliebte Braue 
zu behand6fö. 

Veran&worUicher Beöcteur r. SCäO'l'T. - Oraell. UD REUTER .n4 WALLAV In B.iDI. 
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Der oß'ene Brief Rlellard 'ft"alJjoer's 
üher Franz Liszt. 

(Schluss). 

In der neuern Zeit ist so viel über Form, Formlosigkeit, Geist 
und Materie etc. gesprochen und geschrieben worden, dass man 
yersucht sein könnte, diesen Gegenstand als abgeschlossen zu be
trachten. Dem ist aber nicht so. Es gibt immer noch Viele, 
die da glauben, die Form sei in der Musik ein unwit:htiger Theil; 
sie halten sie für ein zwingendes Gesetz, das den Flug des genialep 
Geistes hemme; es gibt immer noch Viele, die da behaupten in 
Sachen der Kunst gebe es kein Herkommen, die Form sei Schlen· 
drian, sie schlage das junge neue Leben in Fesseln der vergangenen 
ausgeJebten Zeit; sie vernichte die neuen, eigenen Ideen; ein Kunst .. 
werk sei die äusserliche Darstellllng einer Idee und diese schaffe 
sich ihre Form selbst etc. - Wir bedürfen zur 'Viderlegung 
dieser und ähnlicher Aeusserungen unsrer bisweilen etwas oher
flächlichen Zeit - wir vel'kennen dabei nicht die vielen Keime 
des Guten in ihr - nur weniger Worte. 

Jedes Kunstwerk hat einen Anfang und ein Ende. mithin 
einen Umfang; dieser besteht aus ein oder mehreren grösseren 

I 

oder kleineren Theilen, die wieder ans Motiven, Sätzen und 
Perioden bestehen. Den Inbegriff alJE'r dieser Merkmale nennen 
wir Form. Diese ist also die Art und Weise, wie die Idee des 
Componisten äusserliche Ge8talt gewonnen hat. Es versteht sich 
nun freilich von selbst, dass bei der Manigfaltigkeit und dem 
Reichthume des mensch1. Geistes, auch eine ManigfaHigkeit der 
KunstfOl'men vorhanrlen sein muss; allein in gewissen wesentlichen 
Zügen, in angern. Grundgesetzen stimmen diese Formen überein, 
denn sie sind nicht zufällig, sondern beruhen auf der allgem. 
Menschenvernunft , wie tlic) organische Entwicklung dl'r Wort
sprache auch. - Wir ersehen die Entwicklung der musikal. Knnse· 
formen ans der MlIsikgeschichte, dort erblicken wir das Ringen 
und Kämpfen des l\lenschengeistes gegen alles Ungehörige - Un
vernünftige, und ein klares lind bestimmtes Erfassen dessen, was 
dem Gesetze der Menschenvernnnft - hier die höchste Potenz 
des menschl. Geistes in seiner Beziehung zur Tonkunst - ent
sprach; wie lange musste nicht gerungen werden, bis Vater Haydn 
die Sinfonie-Form feststellte'? -

Wenn aber dann durch langjährige Anstrengungen irgend 
eine den Gesetzen der ol'gallischen Entwicklung der Tonkunst 
entsprechende Form gefunden war, so hielt man daran fest und 
so entstund die musikal. Kunstform. Bis jetzt hat die Kunstge
schichte noch kein Kraftgenie aufzuweisen, das aus eign\!r, innerer 
Kraft und Tüch,i~keit die ans der hislorischen Entwicklung her· 
vorgegangenen "Kunstform" diesen "Kristallisations-Kern" der 
musikal. Idee, hätte entbehren können. UDtl wenn etwa ein Kunst· 
jünger entweder aUH Irrthum oder eitler Selbstül,erschätzung es 
versucht hat auf die reiche, gesunde Nahrung, die uns ein eifriges 
Studium der vorhandenen historischen Werke bietet, zu ver
zichten, der musste es schwer bössen und ein wahrhaft künstl, 

Wirken und Schaffen ist ihm nie gelungen. Wer die Kunstge
schichte verachtet, der 'Verachtet die Kunst selbst, und wenn er 
Künstler sein will, sich mit. Sie erst gibt dem Künstler und 
seinem Wirken die wahre Weihe. W. sagt, nacbdem er sich 
voller Geringschätzung über Form und deren Vertheidiger aus-

~'}ässt; "Formen ~ Was sintl sie~ Schwerter ohne Klingen! Wenn 
nun aber einer kommt und schmiedet sich Klingen, so schneiden 
sich die Tölpel daran, weil sie täppisch sie angreifen, wie sie 
zuvor die hingehaltenen, leeren Griffe anfassten; hierbei ärgern 
sie sich natürlich,. dass der 'licki~che Schmied den Griff in der 
Hand behält, wie es bei der Schwertführung nöthig ist, und sie 
ihn nun nicbt einmal sehen können, der ihnen von Andern doch 
ein!ig dargereicht worden war. Sehen Sie das ist der Grund 
des ganzen Jammers über die Abwesenheit der Form! Hat mall 
aber je schon ein Schwert ohne Griff fübren sehen? Zeigt im 

• 
Gegentheil nicht der tüchtige Schwung des Schwertes, dass es 
in einem festen Griffe feststehen muss'? Freilich wird dieser erst 
sichtbar und für Andere betastbar, sobald das Schwert aus der 
Hand gelegt worden; wenn der Meister todt und sein Schwert in 
der Rüstkammer aufgehängt worden, dann merkt man sich auch 
den Griff und zieht ilm wohl als "Begriff" von der Waffe ab, 
kann sich aber dennoch nicht vorstellen, dass, wer wieder ein 
Mal fechten kommt, seine Klinge doch nothwendig auch an einem 
Hefte führen muss. - So blind sind nun ein Mal die Leute -
lassen wir sie laufen! Es ist nicht anders, lieber Freund, Liszt 
hat keine Form! Freuen wir nns dass etc." - Dieses Zugeständ
niss genügt uns vollkommen und zu dem vorgetragenen Gleich
niss vom "Schwert ohne Klinge" kann sich leicht Jedermann 
selbst einen Comentar machen. ',,"enden wir uns nun zum In
halte der "qymphonischen· Dichtungen" . Was diesen anlangt, so 
erfahren wir alls tlem Briefe, wenn man dessen Inhalt noch so 
aufmerksam durchgeht, ebenfalls in eIes Wortes kühnster Bedeu .. 
tung "nichts". Denn Wagner bestreitet überhaupt die Möglich
keit, sich über das auszusprechen, was eben darum Mu~ik ge
worden ist, weil es sich nicht ausspr.echen lasse. Wenn das 
wahr wäre, warum schrieb W. diesen Brief! Warum seine Oper 
und Drama"? Warum entwickeln überhaupt Wagner, Liszt und 
Berlioz eine so grosse Thätigkeit in der Feder'? Haydn, Beethoven 
und l\lozart haben das nie gethan; Bach und Mendelssohn auch 
nie. Sie sprachen blos durch ihre Tonwerke zu UDS und wahr· 
lieh sie wurden verstanden; wir wissen recbt gut was sie sagen 
wo1ften und die meisten ihr~r Werke, hauptsächlich die wichtigeren, 
wurden nach ihrem Total-Inhalt ganz trefflich cbarakterisirt, ob
schon wir zugeben, dass die W orCsprache die Tonsprache niemals 
gaLDz zu decken vermag und diese weiter reicht als jene; damit 
ist aber durchaus nicht zugestanden, dass uns tlie Möglichkeit 
absolut ermangle, das durch Worte zn bezeichnen, was die Musik 
ausdrücke, und dass eben tlieses "Etwas" Mu~ik geworden sej~ 
weil es sich nicht aussprechen lasse. Bei einem formlosen Ge
wirr dürfte es allerdings unmöglich sein, einen Inhalt herauszu
finden. Wenn die Behauptung Wagner's richtig wäre, da gAbe 
es für die Musik weder Theorie noch Geschichte, weder Aesthetik 
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Doch Kritik, ja die Existenz dieser erhabenen Kunst selbst müsste 
in Zweifel gezogen werden. Schliesslich glaubt W. dessen un
erachtet deD Schlftssel zum Verstindnisse der "symphonischeo 
Dic'hluDseOn gefundeo zu haben. Dieser Schlüssel wAre die 
"Liebe". Er fordert uns alles Ernstes auf, Liszt zu lieben. Durch 
die Liebe ",ürde, wie mit einem Zauberschlag, das musikal. Ver
ständniss, die Erleuchtung unsres musikal. Gehirns eintreten. Er 
meint, in den Anschauungen beruhe die Individualilät (0 nein 1) 
und wie ohjectiv sich dieAe entwickle, immer werde an dieser 
etwas haften bleiben, was der besondern Individualität einzig 
eigen ist. 

Durch dieses eigen aber .heile sich alleio die Anschauung 
mit; wer diese sich ant'ignen wolle J könne es nur durch die 
Aufnahme jp.nes; um zu sehen, was das andere Individuum sehe, 
müssten wir es mit seinen Augen sehen und dieses gelinge nur 
durch die - Liehe. Nun fährt er fort: "Wenn wir einen Künstler 
lieben, so sa~en wir daher hiermit, dass wir dieselben individuellen 
Eigenlhlimlichkeiten (~), die ihm jene schöpferische Anschauung 
ermöglichlen J in die Aneignung der Anschauung selbst mit ein
schliessen. Da ich nun an mir die beglückende und neubelehende 
Wirkung dieser Liebe nirgends deutlicher wieder empfunden habe, 
als in meiner Liebe zu Liszt, so möchte ich im Bewusstsein desseu' 
jenen Misstrauischen zurufen 1 "Vertraut nur und ihr werdet er
staunen, was ihr durch euer Vertrauen gell'innt! Solltet ihr zögern, 
Bolltet ihr Verrath fürchten, so prüft Dur näher, wer der ist, dem 
ihr vertrauen sollt. Wisst ihr einen Musiker, der musikalischrr 
sei, als Liszt ~ Der alles Vermögen der Musik reicher und tiefer 
in sich verschliesse , als Er? Der feiner und zarter fühle, der 
mehr wisse und mehr könne, der VOll Natur begabt-er und durch 
Bildung sich energischer entwickelt habe, als Er? Könnt ihr mir 
k~ine() zweiten nennen, nun so verlraut Euch doch getrost diesem 
Einzigen, der noch dazu ein viel zu nobler Mensch ist, um Euch 
zu betrtigen, und seid versichert, dass ihr durch dieses Vertrauen 
da am meisten bereichert sein werdet, wo Ihr misstrauisch jetzt 
Beeinträchtigung fürchtet." Wagner proponirt uns bier eine vüllige 
Umkehrung der Verhältnisse. 'Vas bisher Ursache war, stempelt 
er zur Folge, und eben so umgekehrt; bisher war es Brauch, und 
ich glaube es war der I'echte, die Werke des l\leisters zu hören 
und zu studiren. Trugen diese den Stempel der Genialiläl, so 
verehrte ulld liehte man den Urheber derselben und schenkte ihm 
volles Vertraucn. Dies ist der natürliche Gang der Dinge, der 
durch sophistische Spitzfindigkeiten nie und nimmer verrückt wer
den wi rd. Nun aher sollen wir zuerst lieben, verehren und ver
trauen und als hinkender Bote soll das musikal. Versländniss 
nachkommen. Das wäre die verkehrte 'Velt! 

Aus Frankcn. Hm. 

.... 
Eine dramatlselle "orst .. llun,; In den 

BAdern von Divonot-. 
(Aus dem Avenir de Nice.) 

• (Schluss). 

Der feif'rliche Tag der erstell Vorstellung kam bald herbei. 
Das Gerücht VOll dem Ereignisse hatte sich wl'ithin verbreilet, 
und Einladungen, UIß die lIlan grösstentheils sehr lebhaft nachge
sucht halte, sollten uns Zuschauer von Gt'x. von Genf, von Lyon 
und Lausanne herbeiführen. Die Aengstliehkeit war all~(,lIlcin, 
Der Vater Franz allein war ruhig ulld befriedi~t, Seine Voraus
siebt hatte sich vollständig vCI'wirklicht. Die Kranken vergassen 
ihre Ut'bel, um sieh, jeder VOll seinem Gesichtspunkte aus, mit 
der grossen Vorstellung zu bcschäflig<,n. Alles ging dem Doktor 
nach 'Vunsch. Er wusste zwar nkht ein WOl't \'011 seiner Rolle, 
und er gestand es gern; aber cr lheilte deshalb keinf'swegs die 
allgemeine Besorgniss. Er blieb tapfer bei der Annliherung der 
Gefahr. 

\ Ich allein hesass das Geheimniss der Ruhe des Vater Franz. 
"llein theurer Sourfleur, hatte er zu mir, gasagl, ich weiss meine 
Rolle nielst und ich habe keine Zeit sie anzusehen; aber ich kenne 
das Stljet des S,ücks. Folglich, weDn Sie mir versprec'l{,u wollen, 
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dass Sie sich mit mir beschaftigen und mir All es soumiren, 
werde ich das U e b ri gewissen." Ich hatte die Allocution voll
kommen begriffen, - und von da an konnte Vater Franz auf 
mich zAhlen. 

Aber schon haben die Küostler, das Orchester und der sour
leur, alt einer besonderen Tafel vereinigt, ihr Diner beendigt, ami 
sprechen sich, eiD Glas Champagner in der Hand (Keuly selbst 
hat ihn nicht "refiouse"), wech~elseitig Mulh zu. Die eingeladenen 
Zuschauer kommen an. Der kritische Moment nähert sich. 

Glückliche Eingeladene 1 sie durchlaufen in Erwartung der 
festgesetzten Stunde die Boskets von Divonne, und kein Schau
spiel ist besser geeignet, sie günstig. zu stimmen, Im Hintergrunde 
der französische Jura, vor ihnen lachende und frucfllbare Ebenen 
jn sanften Ahhängen bis zum Genfersee, Von der anderf'o Seite 
des Sees die Küsten von Savoyeo und höher die Alpen und der 
MontltJanc. In diesem Aus;enblicke erleuchtet noch die Sonne, 
die eben hinter den bewlllde.en Bergen des Jura verschwunden, 
mit den rosigen Tinten des Unlergangs die Gipfel des Mon.blane 
und df'r Alpenkeue. Prächtig und reizend 1 Und während der 
Blick sich in diesen magischen Horizont verliert, wiegt das Ge
murmel der Quellen und Kaskaden den Geist in eine köstliche 
Ruhe. Welches Gebirge, dieser l\lontblanc I Aber auch, welche 
schönen Wasser, diese Bäder von Divonne, denen die Wissen
schaft so viele wundert,are Heilungen zu entlocken weiss! Ach, 
wie oft hat die zn glänzende SOline von Nizza meine Gedanken 
unwiderstehlich unter die dichten SchaUen der grossen Maronen
bäume entführt 1 Aber, ich vergesse mich. Man klopft dreimal. 
Das Orchester beginnt. 

Ich ha be noch niehts von dem Orchester gesagt, tmd man 
weiss doch, von welcher Wi('htigkeit die mnsikalische Direction 
ist. Das Orchester beunruhigte uns indess wenig. Divollne war 
im letzten Jahre in Bezug auf l\lusik besonders hegünstigt, und 
be sass unter seinen Pt'nsioHairinnen eine junge dänische Dame
eine ausgezeichnete Pianistin und vollendete Musikuin. 

E:i war also ein reizender Anhlick, statt jener afFrösen be, 
harteten Fiedler königlicher und kaisel'lieher Theater (Gott ver
zeihe es dem Soufflf'ur!) dn in Gaze und Blumen gekh·idetes 
Orchester zu erbli('kt'lI. Die l\Iänner haben immer nur Talent, 
die Frauen haben Talent und Grazie. Das Auditorium, enthusias
mirt, überschüttet mit Beifall und Bravo's die Ouvertüre zu 
" Wilhclm Tell", vierhändig ausgeführt mit einer maf'stria, welche 
nichls beschreiben kann ..•. Der VOI'hang ~f'ht auf. 

Was soll ieh ~a~en? Es war ein vollsländiger Triumph, KeHly 
hewies bald den Ungläuhigsten, dass das Naturell, das wahre 
Gefühl, die St imme des Ht'rzens, in all('n Sp"achen und mit allen 
Aecenten ihren Zaul,er üben. Der Vater Franz, voll Vertrauen 
auf den Souffteur, df'n er nieht zu hören schien, war der f'inzige, 
d(>r kl'inen Memorirfehler machte und dCI' alle seine Fähigkeiten 
für eine gute Diction u.d ein gutes Spiel seiner Rolle bewahren 
konnte. Er erntete die Ehren der Vorstellung. 

Die Iwrnische Oper "A deux pax du honheur" wurde zur 
Bewunderung gesungen, was Dif'jelligen ni('ht üherraschte, welche 
das herrliche musil(alische Talent von Herrn und l\Iadame .•... 
kennen. Den SchluHs der Soiree macbte die ergötzlifhe Posse, 
die "Chamhl'e a deux Ws". Der jUllge Diplomat. fiem .Iie lJanpt
rolle zugefallen war, trat an den Rand Iier Bühne vor und bf'an
spruchte nadl einer bekannlen Arie die Nachskht des Pllhlikums. 
Die Zuschauer, wckhe nichts zu verzeihen haltf'n, applandirten 
lIael. Kräften, und Alle, welche sich dieses Abends erinnern, ap-
1)laudiren noch. 

.. 0-00_ 

Cl 0 B B B 8 P 0 N D B N Z E X. 

AllS Paris. 
(26. OcCober.) 

Die Saison Ilat begonnen; Paris i~t wieder belebt und die 
TheatCl'kassen füllen sit:h immer mehr. Viel Neues haben zwar 
unsere Bühnen bisher noch nicht gebracht, doch verspricht maD 
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UDS .eroese Dioge für die nächste Zu'mnft. Die grosse Oper ist 
immer noch mit dem Einstudiren der Halevy'scben Mag i ci e n n e 
aufs eifrigste beschäftigt, und cs heisst, der Componist der Jüdin 
babe in seillern eben genannten Werke eine neue Ri(lhtung ein
geschlagen, die lias Publikum aufs angenehmste überraschen wird. 

M~yerbeer ist immer noch hier. Er hat vorige Woche den 
tt'inßussreichsten hiesigen Feuilletonisten ein Diner gegeben. Un
mittelbar nach diesem diplomatischen Diner brachten mehrere 
Zeilungell die Nach.·icht, dass unser grosser Landsmann eine ko
mische Oper ferlig habe, die nächsten Herbst in der Opera comique 
zur Auß'ührung kommen Boll. Ein Berichter~taUer behauptet so
gar, Meyerbeer habe ibm einige Fragmente aus dieser komischen 
Oper vorgespielt unter der Bedingung jedoch, dass er, der Cor .. 
respondent nämlich, nichts darüber verlauten lasse. Der Cor. 
respondent vl'rletzt aber diese Bedingung atuf dielliebenswürdigsle 
Weise und stöss' gewaltig in die grosse Lobesposaune. Sie haben 
vor einiger Zeit in diesen Blättern die Entstehungsgeschichte der 
Zauberßöte Mozarts gebracht. Wenn man bf'denkt. wie still und 
bescheiden dieser Meister seine ewigen Werke schuf, wie an
spruchslos er dieselben dem Publikum bot und wie schüchtern er 
sich vor seineDl grossen Ruhme versteckte: so wird man zu V cr
gleichungen veranlasst, die gerade nicht zu Gunsten so mancher 
unserer heutigen Componisten ausfallen. .,Unsterblichkeit ist ein 
schöner Gedanke," sagt Klopstock; aber die UnsterL.lichkeit lässt 
sich nur durch wahre Meisterwerke und nicht durch Reclamen 
erwerben. 

Die Opera comique, die mit Nicolo's J 0 C 0 n d e einen sehr 
glü('klichen Wurf gelhan, hat nun auch dessen Je an not e t 
Co I i n zur Anffühl'Ung gebracht. In dieser Oper erwirbr sich 
Stockhausen sehr viel Beifall. Man sludirt dort L es f 0 U r -
b e r i e s d e l\I a !' tin, t'in neues dreiaktiges Wel,l, von Am
broise Thomas, mit vielem Eifer ein. 

Das Theatre Iyrique giebt noch immer Webers Überon mit 
glänzendem Erfolg; hingegen wird dort Euryanthe nur noch sei· 
ten auf~ef,i hrt. 

Die hier lellenden Italieuer haben ein Consel'vatorium für 
Gesang und Df'klamation gegl'ündet, welches flen Zweck hat, 
Zö~dinge sowohl für die italienische 0pf'r als auch fjjr das ila
lienische Drama auszubilden. Die berühmtes.en Klinsller .md 
Küns"erinnen Italiens, wie Salvini, Gra1.iani, die Rislori, die 
Slaffanone ulld m. A. hb ben vf'rsp.·ochen, zum Of'sten dif'ser lIeuen 
KUßsls(·hule eine Reihe von V OI'stellungen zu geben. Unter den 
Mifglif·dprn des Corniles bf'6ndet sich auch der Dichter und Hi
storikf'r l\loll,anelli. Man hoff" dass diest'~ im Entstehen begrif. 
rene COßservatorium künftig einen wohlthäligen Einfluss auf die 
hiesige italienische Oper ausüben werde. 

N aellrlellten. 

., • Kassel, 24. Okt. Durch die An~tf'lIun~ f'ines ersfen Con
certmeisrel s in ,Jcr Pt>rson dcs Herrn Carl Graff, Schült'r Vieux
temps, eines ganz vortrefflichen Geigers, ist nun die durch Bott's 
Abgang verwaiste Sielle wieder auf das würdigste b(~se.zt. - In 
der O')('r ~as( irrt'l) in d«>n letz'en \\' o('hen der TenOl'ist Young 
und die Sängt'rin Uhrlaub, Beide fand«>n ('iue recht heifällige Auf
nahme. Unh'r des Kai)ellmt'ist~rs Hpiss I.,t'ilnng 8ol)en dt'mnächst 
neu in Scene gehen: Ch('ruhini's" 'Vasl'lcl"riiger" und ~larschncl"s 
"Templt>r und JÜllin." -- Die hiesigen Ahonucmcllfskonzerte wer. 
den MiUe November unter Leitllng des Meisters Spohr und des 
Kapellmeis't'rs Rt'i~s ht'ginnt'n. Als Novität 8011 August Walfer's 
Sinfonie in E~ .. dur zur Auffuhrullg kommf'n. 

• Laibach. Die dit>sjährige Cunceff-Saison eröffnete diePianistin 
F .... l\larie Prnksch aus Prag; sie spielte den 19. d. M. im Theater 
in den Zwischen-Acten f'ines Lustspit>les. Wir haben uns zwar 
schon voriges Jahr in diesf'm Blaue günstig üher diese talentvolle 
junge Knustlerin atlsgesproch~nt doch könnE'n wir nich& unterlassen 
zu herichten dass ein Concert der Frl. Proksch für dt'n echten 
wahren Musikf.'ellnd immer ein Feslabend genannt werden kann; 
sie spielt durchgehend gediegene Werke (Beethoven, Mendelssoho, 

Chopin u. s. w.) mit Genialität und feiner AufFassung. Die 
Concertgeberio wurde bei ibrem Erscheinen mit Applaus em· 
pran~en und nach jeder Nummer stürmisch gerufen. 

8tutf,gart. Unter dem Namen ,.Orchesterverein'c bat sich hier 
eine Gesellschaft gebildet zu dem Zweck, wt'r,hvotle Ios'rumeo
talwerke einfacheren Baues und bescheidenen Umfangs, denen 
sich die zu grölllsero Aufgaben berufenen Kräfte einer Hofkapelle 
selten oder gar nicht zuwenden, einzuüben. Die activen Mitglieder 
der Gesellschaft sind (heils wohlgeschulte Dilettanten, 'beils Mu
siker welche an8serhalb der Hofkapelle stehen; auch werden vor
geschrittene Zöglinge der Musil,schule beigezogen. Die erste 
Aufführung des Vereins brachte eine der liehlichen kleineren 
Sinfonien Haydll's (B-dur); für die bevorstehendc zweite Aufführung 
ist die Pariser Sinfonie Mozart's aus dem Jahr 1778 (D-dur) be
stimmt, derf'o ursprüngliches Andante (das in den gedruckten 
Partituren stehende hat l\lozart nachcomponirt, um den Pariser 
Musikdirector Le Gros znfrif'den zu stellen) für verloren galt. 
Durch einen gJüeklichen Zufall hat sich in einem hier aufbe
wahrten Vorrath alter Musikalien jene Sinfonie in auslteschriehenen 
Stimmen gefunden, mit einem von der gedruckten Partitur durch. 
aus abweiehend~n Andante, wel(:hes ohne Zweifel d~s ächte erste 
ist, da es zu Mozart's brießichen An~aben stimmt, und den un
verkennbaren Stempel Mozart'scher Arheit trägt. Der Fund dürfte 
wohl in weiterf'n Kreisen mit Interesse vernommen werden. 

8tettlD. "Stradella" war die dritte Oper dieser Saison und zu .. 
gleich diejf>nige, mit deren Aufführung wir uns am Meisten zu
frieden gestellt finden Ur. Gardo als "AlessaDllro Stradelta", 
Fräul. Anschütz (Leonore), Ur. Carnor (Malvolio) und Hr.8tol
zeuberg (ßal'barino) führten ihre Rollen rt>cht ~nt durch. 

Berlln. Unsere Win.ersaison beginnt wieder mit den bestcll 
Anssi('hlf'1l für din Freunde einer gU'f'n Musik. Ausser den VOll 
d('r KÖlliglichen Kapelle im Concf'rtsaale des Schauspielhallses 
alljährlich veranstalteten neun Sinfonie-Soireen bat Herr Liebig 
bert'its seine Soireen für klassische Orchester-Musik t wt>lcbe er 
im vorigf'1l Jahre im Saale df'r Sing-Akademie bis auf 12 brachte, 
für dieses Jahr wieder an~ekündigt und wird die erste am Don
nerstag sfattfinden. Die Herrn Zimmt'rmann, Ronnehurger, Richter 
und Espenbahn werden wif'derurn im Cäcilicn-Saale der Sing
akadt>mie ihre b~rühmten Quarteu·Soireen geben, welche sich 
durch eine lan~e Reihe von Jahren einen wohl begründeten Ruf 
erworhen lind damit Anfang November be~innen. Ihnen reihen 
sich die Qnarfptt·Abende der Herren Lauh, Radeckt', Wuerst und 
Bruns an; ht'sonders wprden diesf>lhen sowohl ältere wie neuere 
'Verkc, unter df'nen die letzff'n Quartt'tte Beethoven's ~ und von 
den neuern Mendf'lssohll, Schumann und Wnerst, zur AufFühruDS 
kommen. Di~ Trio·Soirr.en der Herren Löschhorn und Gcbr. 
Stahlknecht werden in diesem Jahre wieder im Saale der Sing
akademie statlfinden; ihr w('it verbreiteter und wohlbegründeter 
Ruf sichert ihnen von vorn ht'rein eint'n g1änzt'nden Erfolg. Hier
zu kam am Donnerstag den 22. d. 1\1. das erste Concert der 
:Madame Fior"ntini, der Herren Henri und JOAeph Wieniawski 
und Boftesini im Saale des Kroll'schen Etablissements, nie 
SiU!~akademie wird ein Extra-Concert ausser ihren gewöhnlichen 
Abonnemcnts-Concerten am 1. Novf'mher zorn Besten des Händel
I}enkmals verans.a )t('n und zwar in demsf'lbE>n IfRS Alexander-Fest 
von Händel zur Auffjjhrung bringpn. An diesen schliessen sich 
noch die in dt'r Ausführung unvergleichlichen Soireen des König
lichen Domchors an. 

- Oie Säne;erin Fräulein M a r ra y trat zum ersten male in 
der 1..,1)('ia auf. Sie hcfrh'digle zwar hinsichtlich ihres ~utgeschlll
ten Colol·ahl1'~('~an~c!'\. nieht aber durch Wohllaut der Stimme und 
\Värme Ilps VOrfra~!i!, 

• Breslau. Nach Be:·wi,;gung eini~er kleinen Hindernisse 
in Gestalt von polizeilich vprlane;ten Formalitäten, z. B. Vorlegnng 
des mit Herrn Stadtrath Fribös abgeschlossenen Contracts hin
sichtlich lIes Hauses und Invenlarillms, ist unSE're Bühne am 4. 
October, wie es bestimmt war, mit "Oberon" wieder eröffnet 
worden. Das betreffende Coml«~, welches die Concession. bis 
zum 1. Novemher mit Vorbehalt einer 24stündigcn Kündigung 
ert.alten hat, besteht aus den Herren Regissf'nren Rieger und 
Förster und MlIsikdirector Seidelmann und die Theilung gl'schicht 
mit besonderer Beriicksichtigung der minder resp. nur mit 20 Thlr. 



'besoldeten Mitglieder t denen ihre Gagen vor allen anderen voll 
. gezahlt werden, auch wenn die Einnahme nicht ausreichend rür 
die Deckung der höheren ist. Die Theilnahme des Publikums war 
indessen, wie sieb unter solchen Ums.änden auch erwarten liess, 
bis jetzt eine so freundliche, dass der Einnahme·Etat hoffentlich 
noch einige Uebcrschüsse abwerfen wird, 

König8berg. Unsere Kapellmeisterstelle ist noch nicht 
definitiv besetzt, Hr. DlImont ist der interimistische Dirigent. 

Wien. Seit einigen Wochen ist der Process, welcher gegen 
den Direktor eines unsrer grossen Theater wegen Ehrenbeleidi
gung gegen ein hervorragendes weibliches l\litglied jener Bühne 
anhängi~ gemacht wurde, Gegenstand des allgemeinen Gesprächs. 
Das' Bezirksgericht als erste Ins.anz haUe grgen den be.reffenden 
ßühnendirektor auf eine zweimonatliche Arreststrafe erkannt und 
der Verurlheilte hat hierauf an die Überinstanz appellirt. Wie 
die "Osldeu(se;he Post" hört, hat das k. k. Oberlandesgericht die 
verschiedenen bedeutenden Mil,lerungsumsfände, welche der Ad
vokat des Direktors Ci •••• für &einen Clienten zur Geltung brachte, 
in Berücksichtigung gezogen und das Urtheil erster Instanz dahin 
modificirt, dass statt der Gefängnissstrafe blos ein Pönale von 
100 Gulden für den hiesigen Armenfonds zu zahlen sei. 

MUnohen. Das kleine alte Hoftheater wird jetzt wieder 
mit grosser Pracht restaurirt und soll am 28. November mit 
einem Prolog von Geibel und einem hierauf folgenden Stücke 
von Calderon: "Oetfentliche Geheimnisse" eröffnet werden. 

*; l\lit Hinsicht auf die bevorstehende Concertsaison in ß e r-
1 in schreiht Kossak in der "Köln. Ztg.": "Dem Kenner unserer 
Zustände muss es ganz unbegreiflich vorkommen, wie ein Concert
geber des Jahrhunderts bei uns noch auf Zuhörer rechnen kann. 
In gewissem Sinne ist nämlich jeder Berliner besserer Stände 
unter vierzig Jahren selbst ein verkappter, knospender oder ver
kannter Concertgeber. Er schlägt entweder das Klavier zweihän
dig und vierhändig mit andern KUDstverschwornen, oder er gehört 
einem, ja mehrern Gesangvereinen an und ist an jedem Tage zum 
verwegensten AUen(ate des Sologesanges bereit, falls er eine ge
eignete Gelegenheit ergreifen kann. Oft streicht er die Geige und 
das Cello, oder er bläst in die Flöte oder auch an der Flöte vor
bei. Hat er sich eudlicb keine dieser gangbaren KJangkiinste an
geeignet, so ist cr ein grosser Kenner, hat einen Abschnitt der 
Musikgeschichte inne, schwärmt ausschliessJich für einen alten 
contrapunktiscben Componisten und ist bis zum Excess belesen 
in Rellslab. Unter allen diesen begabten Individuen zeichnet sich 
jedoch das junge Frauenzimmer von Berlin am meisteu aus, Es 
unterhält allein einen ansehnlichen, gut situirten Stand von Ge
sang- und Clavierlehrern, der, in verschiedene Kasten getheilt, 
einen kleinern Stadttheil vollkommen ausfüllen könnte. Vier ge
sittete, wohlerzogene Damen, die einander zufällig treffen, sind 
Bofort im Srande, eine Anzahl Lieder von Mendelssohn ein- oder 
mebrstimmig verzutragen und sich gegenseitig am Piano zu be
gleiten. Wer daraus scblicssen wollte, dass für fremde Virtuosen 
ein fruchtbarer Boden vorhanden sei, würde die Rechnung ohlle 
den Wirth machen. Die Sucht der Selbstbemusicirung ist so 
gross, dass sie von Jahr zu Jahr die Conccrtlust mehr: unter
gräbt." 

*,.* Die vier philharmonischen Concerte in Hamburg Rind für 
folgende Tage festgesetzt: 21. November, 9. Januar, 6. :Februar, 
6. März. Es sollen darin unter andern nachstehende Künstler 
auftreten: Fräulein Agiles Düry, Joachim Singer; der Violoncellist 
W. Lindner aus Kar)sruhe, G. Aloys Schmidt jun. aus Schwerin, 
Alfred Jaell. 

... Herr WHt, der früher Kapellmeister in I"eipzig war, ist jetzt 
Theaterdirector in Kiel und hat seine Bühne mit "l\Iartha" eröffnet. 

".i< In Bezug auf die Fra n k f u I' t er Bühne unter Leitung 
des Herrn Benedix hat Herr Wilh. J 0 r dan eine ziemlich starke 
Brochure: "Die Theaterfrage" (Frankfurt bei Meidinger) erscheinen 
lassen, worin er mit grossem persönlichen Interesse für die dor
tige Bühnenleitung den bankerofen Zustand nachzuweisen sucht, 
in welchem sich das Frankfurter 'rheater zur Zeit befindet, und 
die Ursachen, durch welche dasselbe in Jahresfrist durch die Art 
seiner Führung dahin gebracht ist. Herr Belledix hat auch bereits 
darauf geantwortet und sowohl den Irrthum jener Behauptung, 
als auch den einseitigen Parteistandpunkt Herrn W. Jordans nicht 
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unglaubwürdig dargelegt. Eine Entscheidung zwischen diesen Ghi • 
bellinen und Guelfen der Frankfurter Bübnenange)e~eDheit muss 
der Einsicht und dem Interesse des Frankfurter Publikums iiber
Jassen bleiben; die bereits erlassenen Bestimmungen seitens der 
srädtischen Behörden deuten indess darauf hin, dass man die 
Beweisführungen des Herrn W. Jordan für verfrüht und unbe
rechtigt erkennt. 

\. Herr Cerf, der Erbauer des Victoria-Thealers in~Berlin, dessen 
Eröffnung am 1. Oktober k. J. stattfinden soll, hat einen Preis 
Ton 100 Friedrichsd'or rür das beste vier- oder fünfaktige Original
Lustspiel ausgeschrieben, mit welchem er die Vorstellungen er
öffnen will. 

• .... Ein Theater-Actien-Verein, welcher besrrebt sein wird, 
der Stadt Köln ein würdiges Theater für dip. Zukunft zu sicbern l 

ist in der Conslituirung begriffen unci besteht aus Männern, welche 
für das Gelingen volle Bür'gschaft leisten. Wir nenneu: WoJfgang 
Müller, Ferd. HilJer, Oberbürgermeistc-r Stupp, Joseph Du Mont
Richarlz, Engels, Simon Oppcnheim, Wendelstadt , Dr. Claessen. 

". * Walkers Orgel. Die ältere Orgel in der Hauptkirche von 
Neustadt.Erlangen, in der zugleich der Universitäts-Gottesdienst 
gehalten wird, ist kürzlich von dem berühmten Orgel bauer Walker 
aus Ludwigsburg gänzlich umgebaut worden. Dieser Meister seines 
Fachs, der Erbauer der grossen Orgel in Ulm mit 100 Registern, 
einer Orgel in Frankfurt mit 74 Registern, in Petersburg, Helsingfors, 
Agram, Boston, hat dem nenen 'Verke alle jene Fort~chritte in 
der Mechanik zu gute kommen lassen, durch welche sich der 
neuere OrgeJbau vor dem älteren al!lszeichnet, und die man ihm 
selbst vor Allem zu danken bat. Wenn auch andere Werke in 
unserem Königreich sich zum Theil durch einen grösseren Um
fang der Register vor t1em neuerbauten auszeichnen mögen, so 
möchte doch Jieines dem letzteren von Seiten der vorzüglichen 
Intonation der einzelnen Stimmen, von der Gambe, des Dolce, 
der Flöte, des Principals etc. etc, , sowie der harmonischen Aus
führung und des Zusammenwirl,ens aller Theile an die Seite zu 
setzen sein, dasselbe vielmehr in dieser Beziehung gegenwärtig 
die erste Stelle einnehmen. - Von wahrhaft ergreifender Wirkung 
war desshalb auch das Probespiel auf dem neuen Werke, durch 
welches am 15. Sept. d. Js. der als vorzüglicher Organist be
kannte Professor der Musik an der Erlanger Universität, Herr 
Herzog, die Menge der Zuhörer, die aus allen Ständen gemischt 
war, el'freute und erbau1e. 

*: Reform der Kirchenmusik in Griechenland. Wie das 
Mag. f. Lit. d. A. mittheilt, scheint man sich für Verbesserung 
der Kirchenmusik in der griechischen Kirche, welche längst schon 
als eille dringende Nothwendigkeit unter denGriechen angesehen 
worden ist, alles Ernstes zu interessiren. Die erforderlichen An
fänge zu dieser Reform der bisherigen griechischen Kirchenmusik 
haben zwei Griechen in Wien, Chaviaras und Nikolaidis, unter
nommen, von denen Ersterer nicht nur der griechischen Sprache 
selbst vollkommen mächtig ist, sondern auch einige europäische 
Sprachen versteht, und Lehrer dei' Kirchenmusik ist, während 
der Letztere ~ille Anstelhm~ als Geistlichf'r selbst hat. Mit Hilfe 
der ausgezeichnetsten lUusiklehrer in lleutschlaud haben sie die 
Kirchengesänge, welche nach der Liturgie der morgenländischen 
Kirche zu den nothwendigsten Bestandtheilen des Gottesdienstes 
in derselben gehören, den Gesetzen der europäischen Harmonie
lehre an~epasst und hahen dahei ihr Augenmerk darauf gerichtet, 
dass diejenigen, wrlche die Kirche besuchen und an europäische 
Musik gewöhnt sind, hieraus fÜl' Herz und Ohr Nutzen und Ge
winn ziehen. Ihre Landsleute selbst haben diese ersten Schritte 
zur Verbesserung der griechischen Musik mit grösster Freude 
begt'üsst, und erwarten in dirser Hinsicht weitere Fortschritte, 
wenn schon sie ein jedes ungebührliche Eindringen der modernen 
Musik in die griechische Kirche zurückweisen und einen desfall
sigen Einßu8s dieser Musik UUl' insoweit zugestehen und als be
rechtigt zulassen wollen, als dies die strengen Gesetze und be
sonderen Eigenthtimlichkeiten der Kirche gestatten. Vornehmlich 
erklären sich in dieser Beziehung Geistliche selbst gegen jedes 
Eindringen der europäischen Instrumental-Musik im Gegensatze 
zur Vocal-Musik als unvereinbar mit dem innersten Wesen der 

Kirchenmusik der Griechen. 
VeraDtwortlicher Redacteur r. SCHOTT. - Druck von REUTER uDd WALLA1T ID M.inz, 
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L I t er" tor. 

G. F. Bändel. Eine biographische Charakteristik von 
G. M. Mayer. Berlin. Trautwein'sche Buchhandlung. 

Der Verfasser erklärt im Vorwort, dass sein Schriftchen 
nicht den Anspruch erhebt, eine würdige Biograpbie im eigentlichen 
Sinne des Wortes zu sein. Aus einem Vortrag der am Vorabend 
des Geburtstages HäDflel's im Halle'schen Frauenverein gehalten 
wurde, entstanden, und später nur dorcb einige Anmerkungen er
weitert, enthält dasselbe nichts als' einen Aus~ug aus den früher 
vorhandenen grösseren Werken über Händel. Von selbstständigen 
Forschungen, oder gar einer Analyse und Beurtheilung der Händel
scben Werke ist nichts darin zu finden Bewegt sich somit .. das 
Sohriftchen innerhalb der bescheidensten Grenzen, so wollen wir 
doch gern der guten Absicht des Verfassers, etwas dazu beizutragen, 
dass durch die rege TheiInahme des deutschen Publikums das 
Händel-Denkmal zur Säcularfeier seines Todes enthüllt werden 
könne, Rechnllng tragen und es als das nehmen was es ist: ein 
Gelegenheitsschriftehen für Dilettanten und alle die denen die An
schaffung und das Studium grösserer und gediegener Werke wie 
namentlich das von Chrysander, dem eifrigsren Forscher, zu er· 
wartende, zu schwer fällt. 

Als Probe theilen wir die Skizze von Hände}'s Aufenthalt 
in Italien mit: Händel belrat dieses Land im Anfange des Jahres 
1709. War er wirklich schon früher hier gewesen und baUe 
einen glänzenden Ruf zurückgelassen? oder verbreitete sich jetzt 
sein Ruf so schnell' Genug sein A.ufenthalt war ein ununter
brochener Triumph. Das kunstliebende Volk war bald gewahr 
geworden, er besitze - nach ihrer Ausdrucksweise - quel 
tantino che fA tDUO - jenes geringe Etwas, welches in der 
Kunst a]Jes ausmacht; - wie denn noch später ein Italiener von 
einer Stelle einer seiner Ouvertüren sagte, dass der eine halbe 
Ton darin eine Welt werth sei. Daher wetteiferten die Grossen 
ihn bei sich zu haben; ihre PalJäsfe standen ihm offen, ihre 
Wagen und Pferde standen ihm zu Gebot; und wenn er schiedt 

wurde er mit Geschenken überhäuft. 

Zuerst wandte er sich Dach Florenz, wo der Bruder des 
Erhgrossherzogs ihm eine ehrenvolle AufnahmE' bereitet batte. 
Auf den Wunech des Hofes componirte er hier seine erste italie
nische Oper "Rodrige", in welcher die Erbgrossherzogin selber 
die erste Rolle gesungen haben soll. Ja es wird behauptet, sie 
habe mehr als nur Bewunderung für ihn gefühlt.") Mit 100 Du
caten und einem Service beschenkt, ging er nach Venedig. Hier 
801lte er Elcbon an seiner Kunst erkannt werden. Es war Carne
va)zeit. Maskirt ,ins er gleich den ersten Abend in eine Gesell
schaft. Er fand· 'faen offenen Flügel und konnte der Lust zlt 
phantasiren nicbt widerstehen. Das hörte der alte Alessandro 

*) Yaeh el.l. andern Blrleh' 'War •• Ti"orll, 'u. ente BoftlDIIJlD, tU. ..rlelcla 
ja de. er ... heno,. ea •• ' die erd. S&elle eIDDall •• 

ScarlaUi, das Haupt der neapoli.anischen Schule, der Reformator 
der Oper. Er sprang auf und rief: das ist entweder der Sachse 
oder der Teufel! Jetzt drängte sich alles um ibn. Er wurde au(
lefordert eine Oper föt den Carneval zu schreiben, und vollendete 
in 3 \Vochen seine "Agrippina", die 27 Abende hintereinander 
gegeben wurde, trotzdem dass gleichzeitig der als Kirchencompo
nist bekannte Loui und Gaspariai ihre Opern auf andern Thea
tern Venedigs aufführten. Bei jeder Pause ertönte ein nicht 
enden wollendes Viva iI caro Sassone. Denn "der Sacbse" schlecht
weg war jetzt sein Name in Italien. - Später ist die Agrippina 
auch in ßamburg aufgeführt worden. 

Nach Beendigung des Carnevals ging er naeh Rom, gefolgt 
von Domenico S.~arlaUi, dem Sohn Alessandro's, dem grössten 
und gefeiersten Spieler Italiens, der aber HAndel durch ganz 
Italien nachreiste, um ihn möglichst oft hören zu können. In 
Rom wohnten beide bei dem Cardinal OUoboni, der reiche Kunst
sammlungen, eine grosse musikalische Bibliothek und eine ei,ne, 
auserlesene Kapelle besass, die ibm Opern, Oratorien und kleinere 
Musikstücke aufführeu musste. Er wünschte einen Wettkampf 
zwischen heiden Spielern zu hören, und heide, im Bewusstsein 
Meister zu sein, gingen bereitwillig auf seinen Wunsch ein. Am 
Flügel blieb das Urtheil zweifelhaft. Als es aber an die Orgel 
ging, stand Domenico's zarte Anmuth so sellr im Schatten gegen 
Händel's Vollstimmmigkeit und glänzende, alles überwältigende 
Fertigkeit, dass sein Gegner selbst gestand, er habe von solchem 
Spiel keine Vorstellung gehabt. Und noch in späten Jahren, wenn 
el' zu Madrid seines Spieles wegen gepriesen wurde, pflegte er 
gesenkten Hauptes ein Kreuz vor der Brust zu machen und in 
stiller Andach t den Namen Händel auszusprechen. Eine Oper 
hat Händel zu Rom nicht geschrieben; die Opern-Saison war 
vorüber, aber sonst war die Ergiebigkeit seines musikalischen 
Quells die alte. Wir hören von einer Passionsmusik, einer Auf
erstehungsmusik, von einer grossen Cantate "it triomfo dei tempo", 
von 160 kleinen Cantaten und vielen andern Stücken für Orchester 
und Gesang. Die kleinern haben sich meist zerstreut. So fand 
der Engländer Durney, von dem wir eine grössere Geschichte 
der Musik und eine Biographie Händers besitzen, als er im Jahre 
1770 durch Italien reisle, sechs derselben auf, Gewöhnlich wurde 
Abends in heiterer Geselhtchaft musicirt; und der poetische Car
dinal Pamfili brachte öfters Gedichte mit, die Händel ans dem 
Stegereif componiren musste; einmal wie erzählt wird, sogar ein 
Loblied auf Händel selbst, worin die8cr als ein zweiter Orpheus 
dargestellt war. 

Bi«:!r in Rom tretren wir aucb auf die erste Scene von jener 
Heftigkeit, welche die Gegner Bändel's ihm später so oft zum 
Vorwurfe gemacht haben. Aber dürfen wir uns wundern, wenn 
HAndel's feurige Natur aufbrauste, wenn sie auf kalten Wider
stand stiess Y Durfen wir uns wundern, wenn er in der bestän
digen Anfregung seines Seha8'ens, das Auge nur auf das Ziel 
gerichtet. dem was rechts oder links lag nicht die gleiche Ruck
sich, schenkte, und die Hindernisse auf seinem Wege nicht immer 
bei Seite Bchob, auch einmal bei Seite warf 9 Und doch erfolgte 
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.ein Aufbrausen meist erst, wenn seine Geduld liogere Zeit auf 
die Probe gestellt war. 

An. der Spitae ... lapeUe dea Kardinals atand, Corelli., .... 
rüfJm' als V.rv~lIkomaner der l.sh1lmentaJmusik, besonders Qe 
Vlelins,iel,.. Vo. Natur .. nft und aart spielte er in einer Raa. 
del'scben Ooverttre eine aaed'flcksl'Olle, feUri@)6 Stelle 8'eitter 
Nafur gemiss zierlich und glatt. Händel suchte ihm mehrmals 
begreiflich zu machen, wie er die Stelle wünsche. Corelli blieb 
in seiner Weise. Da sprang Händel endlich erzürnt auf illo loa, 
riss ibm die Geige aus der Hand, und spielle ibm die Stelle selber 
'Vor. Doch Corelli, der erste Violinspieler seiner Zeit, liess sich 
aus seiner Ruhe nicht stören und sagte nur: Aber, lieber Sachse, 
das ist französiscber 8.yl, auf deD verstehe icl lIlieh. ai~ht. 

tJebrigens beweist uns dieses Benehmen Corelli's die ~rosse Al·h· 
tung, die er vor Händel hegte. Denn SOMt beSftS8 er Küflstle ..... 
Bewusstsein genug; als er einmal eins seiner Soli vortrug und 
dabei ein Gespräch einiger Herren bemerkte, legte er ohne wei. 
teres die Geige aus der Hand; als man ihn darauf bektlmmert 
fragte, ob ihm plötzlich ein Unwohlsein zugestossen sei Y erwiderte 
er ebenso gelassen: Ach nein! ich wollte nur das Gespräch der 
Herl'ell Dieht stÖl'eD. 

Aher noch auf anderm Gebiete, als dem mueikaJiscoon, sollto 
BiRdel in Rom die EDtschiedenheit seiBcs Wesens bekoodelJ. Der 
10 tale •• volle jange Deutsche schien den hohen Prälaten keine 
veräebtliche Erwerbung rür die kathelische Kirche. Vo-rsteJluDseo, 
Al'.8l'bietuftgco, Versprecbun~en wurden gemacht. Weitllufige und 
'Y8.fängliche ErörterGngen sollten ihn erst verwirren. 

Aber Händel setzte dem Allen die Erklärung entgegen: "Ich 
bin weder geschickt noch geneigt zum Nachforschen oder Unter
auchen jn Dingen dieser Art, sondet"n fes-tiglich en(schJos8et2, als 
ein Glied derjenigen Gemeinde, darin ich geboren ttod erzogetl, 
21Q lehen und zu sterben, die Glaubensartikel mögen nun wahr 
odor falsch sein." Diese in ihrer Einfachheit und BeslimmtlteiC 
für Häod-el's ganzes Wesen charakteristische Erklärung gibt UM 

zugleich den StandpfHlkt seiner geistlichen Musik, worauf ich 
sp6ter zurückkomme. Da IBn die F&stigkeit seines Willens an
dft'weiti8 flrprobt hattet so liess maß bald von solcben Versucben 
ab. ArJCh nicht in unbedeutenden AeusserJichkeifen war er zu 
irgend einem Nachgeben oder Anschmiegen zu bewegen. 

Von- Rom begab er sich noch au' längere Z&it nach Neapel, 
wo er aos=--er der nie fchlead~D Menge kleinerer Musikstücke eine 
"Missa," und- für die Spa.oiscbe Prinzessin Donna Laura di-e Pa
storale "Acis und Galathea" com,.onirfe; nicht zu verwechsela "t dem gleiooBamig611 engliscbeR Schäferspiel. Dann besuchte 
eu noch einige andere italienische Städte, liess sich nirgends lange 
haltsn, und eilre i'ltO wieder dem Vaterlande zu. 

1Jnd was waPenl die Ergebnisse seines itali~nh;chen Aufent
_lts y. Er hatte MIm ersten male seine Kpaft an der Empfänglich
heit· eiDtHt fremden Nation versucbt, und gerade derjeni~e(} Nation, 
deren Geschmack in Sachen der Musik als massgebend galt, und 
seine Kraft war ihm nicht untreu geworden; und er durfte sieb 
sagen, dass er Ilicht durch Nachgiehigkeit ge-gen. das fremdläIb
disebe Wesen den allgemeinen Beifatl gewonnen; als Componist 
wie als Virtuos haUe er seine Weiso, hatte er die deotsebe 
WeiBe gelteBd gemacltt. Jeder Auf~a.be hatte er sich· gewachsen 
~zeigt, aus allen Kämpfen war el' siegreich hervergt'gangon. 
Was Wunder, dass er in sieh Kraft; und Lust fühlte, in neuen 
'Y'erhiiltnissen neue Aurgaben zu lösen und "des Sieges im voraus 
gewiss ,'. neue Kämpfe za· besteben ! Er War mit den grössten 
l.\Iei.!h",D der Musik Z'USBlDfDengekommea, und' sie halt .... ibm. deo: 
21011 fler B6"lItlderung entrichtet; er hatte mit d~D GI'OS800 der
Erde ~eoJebt, mit geistlidum wi& mi. weltJichen Forsten, und sie 
hatten ihm gf'huldigt wie die Massen. Sollte er sie. nie,", einen
Berl'l.che, im Gebiete der Mosil, fühlen, berechtigt jeden Eingriff 
io das ihm von Gottes Gnaden 'VIerlieheRe Reich· zurickzuw.eisen' 
So sehon wh· ihn forlan auftrelen. PCl'sönlich einfach und. be .. 
8Qhoiden; die aussern Verhältnisse anerkennend un~ sich ihnelJi 
fügend. Gilt es aber die 'Virde, der Kunst, so kämpft er und-
8Mbt nicht nach, und opfert Ansehea· Ußd V 81'mög-en fü~ sein Reoht. 

. , -
Da. neoe Theater In Be.alo. 

Es ist bekanntnch oicflUl sehe.s,. iI1 italienische. Stidtea 
Iweite. Ranps grosse und prächtige Schaoa,ielhluser au an".o. 
In l&&IHn i6t das Theater nick etwa. blas was. es in DeaC8ch'aB1I 
und anderwärts ist: ein Ort wohin mAn eine Opcr und ein Drama 
anhör~n und ein Ballet ansehen geht; es ist Salon und Conver
lati008011, und ersetzt für die Mehrzahl den Drawingt"Oom. Mebr 
noch als in den Capitalen ist dies der Fall in den übrigen Slädten, 
und manche Damen empfangen nur in der Opern loge Besuche, 
und verbringen dort regelmäseig ihren Abend. So ist von jeher 
auf die Eiarichtug. der Theater in Italien grosse Sorgfalt ver
wendet worden, und wie im vorigen Jahrhundert italienische 
Theaterbaumeis&er und Decorateurs auch im Ausland sich be
rühmt machteo, unter ihnen Bibiena und Servandolli, so fehlt es 
auch heute nicht an tüchtigen Künstlern in diesem Fach. Die in 
deo letzte ... Deeeonien ausgelültrten Neubauten oder Restaura
tionen, so in Venedig (La Fenice), in Genua,. in Parma, in FIg.. 
renz (Pergola) u. s. w., wenn sie im De.ai) manches zu wünschen 
übrig Jassen und man.cltmal g"ea den feinen Geschmack sündi
gen, legen docb mehr oder minder bedeutendes Talent an den 
Tag. Mit den Hauptstädten rivalil'lirt seit kurzem eine Stadt 
~i&.tJerer G,össe, das JGlDbardia.cb& Reggj,t)., Ariosto's V8Iterstack. 
Keine zwa.nzigtauseBd Einwohner ~äblt diese zweite Residenz der 
modelJesischen Herzoge, welche ein Schauspie:lhaus gebaut hat, 
das Wien und Berlin aUe Ehre machen würde. Von allen Seiten 
frei, erhebt sich das gT08sartige Gebägde auf geräumigem Platz, 
4er Piazza fl'armi. Die äU'Ssere Architektur ist verständig. Die 
F'aQaae hat zwei Gesebosse, deren unteres a8'S einem durch zwölf 
GranitsäuJen dorischer Ol'dDung gebildeten Porticus besteht, das 
OMD durch jORische Pilaster vet"ziert wird, während die beiden 
Seilten des Gebäudes gleichfalls Portiken haben, welche Terrassen 
tragen t und von denen der eine fir die A uff~lart der Wagen be
Itimmt Ütt. Drei grosse Mittelthdren führen- in das geräumige 
V68tibnlum, aus welchem man durch drei mit den erstern cor
rospolldirende Thüren in das prächtige Atrium tritt, das mit seinen 
Säulen ud seiner schönen Dekoration einen überraschenden Ein
druck macht, in der Mitte den Blick in das Parterrc und auf die 
Bühne freilässt, und z u b~id'Cft Sei ten die zu den Loaenreibon 
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fübretldea breiten und, bequemen Treppen hat. Der Anblick des 
Ino.era ist imposant. Vier Logenreihen erbeben sich übereinander 
mit einer obern· fünrten, welche die 6allerie bild'et. Auf weissem 
Stuck sind mit starkem Relief die vergoldeten Ornamente an ge
~racht, im reichsten Renaissancestyl und mit wahrhafter Profu
$ioD; die dunkelrothseidenen Drallerien erhöhen die Wirkung; 
die Decke z~igt eine Menge gemalter Medaillons in geschmack
voller Anordnung: del' mächtige Kronleuchter von vergoldeter 
Bl"onze ist im Sfyl des ganzen Gebäudes. Die Form ist eine 
weite elliptisch& Curve, durcb welche eine Menge guter und be. 
quemer Logen gewonnen ist. WenD an dem Iunern ir~eDd etwas 

.uszusetzen ist, so ist es vielleicht der unendliche ßeichthum und 
die Masse goldstrahlender Ornamente, ein Uebelstand der freilich 
verschwindet wenn das HauA so mit Zuschauern, und namentlich 
mit eleganten Damen gefüllt ist, wie an den Fcstr'agen während 
der ebon brendigten l\lesse , wo man aus allen SICädtell der U .. 
gebungt namentlich aus ModenD und Parma, und' von viel wmteP 
herbeish'ömte, um dies zu Ende April eröH'oece Haus zu bewun
dern, so dass m.an bisweilen im Theater keinen Sit~, in Reggio's 
Gasthöfen keine Stube mehr fand, während der berz.ogliche DoC. 
VOll l\lodena durch seille Anweseo,heit neuen GI-anz gab\ Deli 
grössten Thei! des Jahrs h;,ndurch wird dies Theater freHich lee., 
stehen,,, oder oor kümmerlich besetzt seiD. Nicht auf Glanz d.er 
Dekor~ion allein ist gesehftD, auf den COa\fort is' gleiche Rück
sicht genommeJl worden. Jede LogQ hat ein Vo,zimmer (Stan
~iQQ), wel.ch~8 so zum AusrubQQ und zur COßservatioo , wie bei 
manchen. Gelegenheiten, wie z. B. im Car-oe:val, zu' Spißt Ilndi 
Souper dienen k.a,nm Wie verschieden ist eio •• lienisehes Thea'~r 
VQn eineIl) deu18ch.eo! ~etztero mÖ,I(Ul IWch~ Utre Vorzüge habea,. 
aber nur in einem italienischen, oder nach italienischem l\luster 
;ebauten Hans. fühlt man. slj!h cig,e.ndich behagli.ch und. chez Boi. 
Die Bühne ist geräumig, ulld ÜQ 'Yedtialtoi881 ZIUßl übrj~1b AUe. 
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fiehalliollll, SO di& f'öt die Dar.felle1r und Be .. tm lteatiormteo, 
aowie diQ COIll'ersatiQ.D8-- und C8smezi .. m6r mit 460 Spielzimmft'llr, 
Caf6 u. 8. w. sind gut und bequem eingerichtet. Du eimige w. 
man we~.unsche. rRÖellte; ist d. Vorhang mit .ei'ger 'f.nn'}glück
(ea Malerei. Der Architekt 4es Theaters von. Reggio ist del' Pro. 
felsol! Cesare C~la von Moden8-, welebem "er In,;enieul! Aatonio 
~ega&i zur Seite gestanden ist. Das Ba.material be.t. aus 
ZiegeiD , j.ndem cüe ganze Ihodenes~t Ebene keine» tauglieheo 
Siem liefert; das MallYerwerk ist 80litl und 80rgsa ... " Zu d~D 
Säulea und Pilastern ha.t man Granit vom Simplon verwendet~ 
ritillieben wie gr~uen. Die Kosten- soUen sieh aaf andet"thalb 
Millionen Lire (Franken) belaufen, freilich eine bedeutende Summe 
fÖl' eine kleine Stadt I Aber municipaler Eifer und Eitelkeit 'lässt 
maneben Aufschlag. der Cnmmunalsteuer verschmerzeoJ der untet 
andeln Umständen vielleicht unerträglich s(!heincn würde, und 
Reggio zählt unter seinen Einwohnern mehrere l\lillionäre, die 
.. icb schon zu einer Anleihe wie zum Ankauf von Logen (die 
Logen sind in Italien grösstentheils Privateigenthum) verstehen 
können, um eines der glänzendsten Theater der Halbinsel zu haben, 
und, im WeUeifer mit Paris, Mme. Todeschi iB der Anna. 00-
1eD& zu bewundern. 

OOBBIISPOKDBKZB5. 

&0& Parts. 
2. Nnember. 
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Die Aufführung des Robert der Teufel, welche vorige Woche 
mit neuem Eclat stattfinden so)Jte, ist wieder verschoben worden,. 
weil sich Madame Lauters von ihrem Unwohlsein noch niellt ge
Dug erholt hat, um die Rolle der Alice mit der erforderlichen 
Energie durchführen zu können. So wenigstens wird von ein~r 
Seite behauptet, während andererseits versichert wird, dass nicht 
die Sängerin, sondern der Componist, dem die Stimm-Mittel der
selben überhaupt unzulänglich scheinen, die Aufführung verhin
dert habe. - Vor einigen Tagen hatte sicb hier das Gerücht ver
breitet, dass Herr Atphonse Royer sh'h von der Oberleitung der 
grossen Oper zurückziehen würde. Dies Gerücht ist jedoch of
fiziell widerlegt wtlrden. Hingegen scheint sich die Nachricht zu 
bestätigen, dass Herr Perrin, der Direktor der komischen Oper, 
sein Privilegium für sechshunderttausend Franken an Hrn. Nestor 
Roqueplan abgetreten; wenigstens sind die darauf bezüglichen 
Unterhandlungen schon sehr weit gediehen. Die komische Oper 
lAsst es übrigens an grosser TMUigkeit nicht fehlen. Sie wird 
nächstens die dreiaktige Oper von Limnander (Text von Seribe) 
unter dem veränderten Titel L e s B leu set I e s 8 I a n c s auf
fUltren. Dieses Werk sollte nämlich unter dem Namen I von n e, 
o u I aVe nd e e n n e im Theatre Jyrique zur Auflührung kom
men ; die Autoren haben es aber von diesem Theater zurückge
zogen, weil die Ma-dame Borghese-Durour, für welche die Haupt
rolte geschrieben, an einern langwierigen Unwohlsein leidet. Die 
Direktion der komischen Oper beklagt cs sehr, dass Demoiselle 
~efevre zur Herstellung ihrer Gesundheit einen viermonatlichen 
tJThlub genommen und bereitl:J nach Italien abgereist ist. Die Ab
wesenheit dieser vortrefß1chen Sängerin wird von dem Publikum 
der Opera comiqllc aufs schmerzlicllste empfunden werden. Vor
gestern ist in d;esem Theater Meyerbeer's Nordstern zum zwei
hundert und neuntenmale aufgeführt worden. 

Die Italienische Oper befriedigt in dieser Saison selbst nicht 
die allerbescheidensten Anforderungen. Sie hat vorigen Don
nerstag Luc1'ezia Borgia zur Aufführung geb1'acht; diese war aber 
80 sehr unter' aUer Kritik, dass die zweite Aufführung unterblieb. 

nn Tbeatre Jyrique wird im Laufe dieser Woche Clapisson's 
neuestes' Werk, M a r'g 0 t, aufgeführt. Die Hauptrolle ist fdr 
Madame Miolan-Carvalho bestimmt. • 

Lassen Sie mich nun zum Schlusse'von' den Bouft'es Parisiens 
spt'eoboo, denen ein ganZ' besonderesl GI6ck widerrAhrt. Rossini 
bat nAmliQb dem Dhtek-tor. de"sefbeo, Jucques Off6nbach~ die Par
titur. eine. Wer ganz unbekann'en und wie es heisst, einer gurr 
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.... rtnl.ich. Opel'. 1MIt"., 8Iietl.ISe.~ _MI Mg', dass 41 •• W.t4 
das bereits fteiflSig eio'C4ldi'tl .-irel, Rllnz diS GIPflP d." DM'" 
.ischen Gaias t,.~.. Der a1te MaiMt&, dsr bei 4ieS'er Au'I8~ 
nog dem Herrn OJreub.ch Mi, Rm tmfl That beisteht, Me-.kIe 
merkwürdige KüDs.leroatu,. Er h.dlc getto und ergö'lt sMb aa 
tleu toUen Spinen iu deo lrie"«" Idfiaear Tbe.eettt, ditt ~ ... i1IffI 
hid," besucht, als die gl'ossclJ. 

... 
lW aehrlehten. 

Malaz. Einige Mitglieder des biese Theaterorchesft'fs beab· 
sichtigen in Verbiodang mit dem D+rigenten unserer Liederrafet, 
Hrn. Marpurg, im f..taufe des kommenden Winters eme Anza.hI 
Soireen für Kammermusik zu veranstalten. Wil' wünschen d~dt 
Unternehmen den besten Erfolg. ' 

* I'rankfurt. a... Der Senat hat den Beschlu8$. gefa:s~t, 
das Deßcit der Theaterkasse zu decken und den bisherigen Zu
IJChuss zum Etat der Bühne heh leroorbin zu zahten. Het!' 
Roderich Bened;'x, dessen ContTact noch (unf Jahre läoft, bleibt 
in seiner SleUung als Ißtendanf'. 

.tutf,g.r.t.. Am 20. Oetbr. fand das erste AboDnemc!nt':' 
coneert Uflter K.ürck-ens Directioft statt: Ouvertüre zu "Euryanthe'· 
voo Weber; Finale allS "Loreley" von Mendelssobn (Mad. Lei
singer); Klavtereoa.eert von Ries (Fräut Steinhardt); Arie- amt 
..,HBns Heilitlg" vo. Marscm,'e1' (Pischek); erster Satz eines' ViO':. 
liDCGncertes von Baitloc (F'äulern Humfer); Sinfonie in A-m'OH 
von MerutelseohD. 

* Dreedea. Am 28. Octohet: Soiree musicale, gegebelt 
von Klara Schumann und Joseph Joachim. C. Bank schreibt 
dariiber im Dr. J.: Wir hörten, von beiden Spielern Mo'Zart's A
dur·Sonate und ßeetboven's grosse Sonate op. 47, Aosfübrungetr, 
d~ du,ck Geist, künstle,ische Vollendung und die innigste Eini'guug 
des Zusammenspiels höchsten Genoss gewährten, auch wo eine' 
andere Wendung der Aaft'assung und Wiedergabe im Einzelneu 
denkbar blieb. Von wunderbarster "·irkung waren ohne Zweifel 
Beethoven's Andante und Variationen und dessen Romanze in: 
G-dur für Violine. J. S. Bach's "Ciaeconna" für Violine allein: 
zeigte den Virtuosen in älterer klaslrischer Richtung und in voltef" 
Ueberwindung ungemeiner Schwi1!rigkeiten. Frau Klara Scbumantt 
spielte noch zwei interes-sante Klavierstücke v()n Domenico Scar.:. 
laui und symphonische Etuden (op. 18) von R. Schumunn, die 
sich jedenfalls nicht für den Concertsaal eignen. 

- Dienstag, 8. November: Zweite Soiree musieale von Klara 
Schumann und Josef Joachim. Die Leistungen dieses Abends
scltreibt C. Bank, steigerten den Enthusiasmus dea Pnblikunur 
für heide Künseler. In einer Sonate von R. Schumltnn (ftir Piano 
und Violine, op. 106) zeichnete siICh besonders das Andante dUl"ch 
seine poetische Stimmung, gehoben von dem zarten, innigsten 
Vortrag, aus, und der idyllisch träumeriscHe Charakter der reizen
den G-dllr-Sonate von Beethoven (op. 96) eignete sich recht' vot!. 
zogsweise für Joachim's Tonzauber und seinen mit weichst«!m 
Gefühl fein empfundenen Aus«lruck. Die Variati(Jnen (in Es-dut-; 
op. 35) von Beethoven über das Thema aus der Eroica·Sinfonie· 
und das Rondo von Mendelssobn-Bartholdy (op. 14) zeigten das' 
geistreich productive, pballtasievolte- Spiel' d'er hochbegrtbten Kunsf
lerin in illtercSfSantester Weise, zugleich auch ihre au~serorden,t 
liehe Technik. welche sich so innig, schmiegsam IUrd bes~elt'" 
aUon ihren Intenlionen einigt. Höchste B'e'Wunderung env~ck.e· 

Joacbim's durchaus edler, meisterhaft'er Vortrag' des CoDt~ert'-A:Il
dantes (C-dur) und eines Präludi"ms, Menuetto und Gavotte CE: 
dar) aUB den Violineonaten \ton J. S~ Bach und die geDiaU~' 

Ausführung zweier C~ricen' VOD R. Paganini. Die eminente ~ 
berrsehuog dieser modemern gewagten Bra"Vourstücke in ihrer 
8anz entgegengesetzten Behandlung überstieg' aHe Erwartung; -
elf sei nur speciell die Ptäcision und Reinneit der D'Opp'~lgri1fe', 
d8l'I cbromatiechen Tonleiter erwähnt. Joachim's Technik, die< 
ruhige Sicherheit, Reinheit, Leichtigkeit· und höchste GläUe der
selbcn~< die Elasticität und Kraft seine.. Bogenführung, die stete
Scbönheit, feioste SchaUirung und zarteste Ansprache s-eine~r 
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l1ans.oUen, edeln Tones sind ohoe Einsohilnkung stauoenswerth; 
.• icht minder aber fesselt die wahrhaft warme und tiefe Empfin
c1uo8, der elegische Hauch, die hohe, reizvolle Anmuth seines 
Vortrags und der Adel seiner Au1fassnng. Weniger steht ibm 
der grosse Pathos höchster Leidenschaft zu Gebote, jener dra
matische Charakter des Ausdrucks, welcher in neu 'Überraschen
den Tonfärbungen mit dimonischer, innerlichster Gewalt momentan 
hervorbricht und den Hörer das Iostrument selbst vergessen Jässt. 
Diese Eigenschaft würde auch das stets sichere, ruhig massvolle 
Gelingen und das IleichmAssig schöne, vorherrschende Grund· 
colorit seines Tones ausschliessen. Die vorzügliche Ausführung 
der Variationen für zwei Pianofortes von R. Schumaon durch 
Fräulein Marie Wieck und Frau Klara Schumann gewährte noch 
das ansprechende Zusammenwirken zweier Schwestern, die in so 
'Verwandter Richtung sich der Kunst widmeten. Den Concert
gebern wird die ehrelld~te Erinnerung für die reich gespendeten 
Kunstgenüsse folgen. 

« IltiDoheD, 21. Octbr. Das im vorigen Jahr von dem 
Tonsetzer Chr. Seidel begonnene Unternebmen, im Museumssaal 
Concerte zu leiten, in welchen mit einem kleinen gewählten Or
chester Tomdücke zur AufFührung kommen die sich nicht für die 
grossen Odeons-Concerte eignen, wird Anfangs November wieder 
seinen Fortlauf nehmen, und zwar unter namhafterer Betheiligung 
von Mitgliedern der k. Hofkapelle. Das vorliegende Repertoire 
bietet den Hörern inferessante neue und ältere Tonstücke, so an 
Ouvertüren: die "Najaden" von Sterndale Bene1t (Mendelssohn's 
SchUl er) ; "Dame Kobold" von Reinecke , F-moll Ouvertüre von 
Kolb; Sinfonien von Mozart, Rheinberger, Haydo u. a. - Lieder, 
Quartetten und Solos von DiUersdorf, Mozart, Schumann, Gade, 
Ortner, Volkmann u. 4. - Vas Münchener Publikum wäre hin
länglich zablreich neben den Odeonsconcerten auch diesen musi
kaliscben Abenden lebhafte Theilnahme zu gewähren, da sowohl 
die Wahl der Tonstücke wie deren AUlJführung das Beste bietet, 
und an neuem wie altem der Musikfreund nur entsprechendes 
und anziebendes finden wird. Ausserdem vernehmen wir dass 
der Klaviervirtuol!l8 JuHus v. Kolb ein Concert vorbereitet, auch 
Frau Schumann wird demnächst erwartet. 

- Zu den vielen Schönheiten Münchens stehf eine erfreu
liche Vermehrung in naher Aussicht durch die an des Königs 
Geburtstag stattfindende EröWllUng des restaurirten prachtvollen 
allen Hoftheaters, dessen Zuschauerraum, von einer vierfachen 
Reihe Logen umgeben, im reich sten Styl des Rococo geschmückt 
ist, alles in Weiss und Gold , und den herrlichsten EfFect macht. 
Dieses Theater, das so lange verlassen stand, wird nun wieder 
die Schaubühne heiterer Conversationsstücke und Operetten wer
den. Professor Voltz war mit der Restauration hetraut worden. 
Künftig wird 3mal die Woche in diesem und 4mal im grossen 
Hoftbeater gespielt werden. 
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KöID. Die Winter-Concerte der Concert-GeseHschaftlwerden 
unter F. HiIler's Direction am 17. November in dem grossen Saale 
des G'Ürzenich, dessen Umbau bis dahin vollendet sein wird, be
ginnen. Das Local ist pra(:htvoll und dürfte auch in seillen räum. 
lichen Verhältnissen auf dem Contillent nicht seines Gleichen 
haben. Das Orchester muss desshalb nAtürlich verstärkt werden, 
wozu dem Vernehmen nach bereits Veranstaltungen getrofFen 
sind. Oie Soireen für Kammermusik werden dieses Mal noch 
früher als die Concerte eröffnet werd'm. Das Abonnement zu 
~eiden ist bereits in vollem Gange. Von neuen Compositionen 
Hiller's wer4en wir diesen Winter ein Violill-Concert und das 
Oratorium Saul in drei Theilen, Text von Moriz Hartmann, hören. 
Die Gesellschaft Humorrhoidaria hat ihre diesjährige Heiterkeits
Saison mit einer recht guten Dilettanten-Vorstellung einer neuen 
Gesangs-Posse, "Gans und Richter", von Freudenthai und einer 
höchst ergötzlichen Travestie der Oper "Martha" von Herrn 
Küpper, dem musikalischen Dirigenten der Gesellschaft, eröWnet. ~ 

Paris. Gounod, der talentvolle Compositeur, ist plötzlich, 
wie wir bereits meldeten, von Schwermuth befallen. Als er nach 
einem Spazierritte aus dem bois de Boulogne nach St. Cloud, 
wo er mit seincr Frau wobnt, heimkehrte, setzte er sich in einen 
Winkel und sprach nicht. Er gab Niemand Antwort und blieb 
viele Tage so. Sein Zustand wird einem Gehirnleiden zugeschriebea 
und die Aerzte hoffen ihn ganz wieder herzustellen, 

-
•• w-Tor.. Trotz der 6nanziellen Krisis, sind die Concerte 

von Vieuxtemps und Thalberg sebr besucht. Eben so die Opern
'Yorstellongen im Operohaose. 

«: (Theatralische Kuriositlten). Das Textbuch der viel be
ltebten "Regiments tochter" ist einem alteo italienischen Operntext 
"la Dame soldata" entlehnt, das 1788 von dem Kapellmeister 
Naumann f'Ür das Dresdener Theater componirt wurde. - Im 
deutschen Stadttheater zu New-York hat sich der Geschmack der 
neuen Welt als ein dem alt-europäischen oppositioneller gezeigt 
und die bei uns so sehr beliebten Possen: die Bummler von Ber
lin, - der Actienbodiker, - der artesische Bruonen - durch
fallen lassen. 

.: Das "Choralbuch für die Provinz Preussen" von A. G. 
Ritter erschien bei Körner. Der auf diesem Gebiet bewährte 
Autor hat mit Benutzung der Cboralbücher von Reinhardt, Lutze 
und Markull und auf Grundlage des Danziger , Königsberger und 
Marienwerderschen Gesangbuches jene Choräle bearbeitet, und 
noch manche ältere preussische Melodie hinzugefügt, um das 
Choralbuch zunächst für das durch den Titel bezeichnete Gebiet 
zu vervollständigen. Interessante historische Notizen und Varianten 
sind hinzugefügt, ~nd der Zweck des Autors ist, den Choralgesang 
durcb rhytmische Bel~bung des Orgel vortrags zu heben, so weit 
das Instrument die Mittet dazu bietet. 

*. * Es war die Zeit her ergötzlich zu sehen, schreiben die 
BI. f. M. wie sich die Italienischen Musikzeitungen krümmten 
und wanden, um nur nicht eingestehen zu müssen, dass Meyer
beer ihren Abgott Verdi in seinem eigenen Vaterlande total aufs 
Haupt geschlagen habe. Endlich mussten sie mit der Wahrheit 
)leraus und so bringt denn die ,,~talia musicale" in ihrer jüngsten 
Nummer an der Spitze des Blaues mit einer wahrhaften Leichen
bittermiene die Nachricht, dass die Hugenotten, obgleich schreek
lich verstümmelt, von der unfähigen, ärmlichen Truppe des Pag
liano-Theaters auf das Jammervollste ausgeführt, in Florenz einen 
Erfolg hatten, der der Verdischeo sicilianischen Vesper, die auf 
dem Pergola. Theater von vorzüglichen Sängern und reich aus
gestattet gegeben wurde, dennoch eine entschiedene Niederlage 
bereiteten. 

fI." In 1\1 an n h e im bielt der städtische Ausschuss eine Sitz
ung in Sachen des Theaters und kam zu dem biUfren Entschluss, 
ein noch theilwei~e aus den Zeiten des Theaterbaues herüberge
schlepptes Deficit von 41,000 Gulden, eine Renumeration des 
Theatermaschinisten Mühldörfer mit eingerechnet, auf die Stadt 
zu übernehmen, welcbe somit zu dem Umbau des Theaters 
244,000 Gulden übernommen hat, während die Staatskasse zu 
diesem Behufe 50,000 Gulden verwilligte. 

fI: Mozart's Requiem. Nach einer authentischen MittheiJung 
der Neuen Wien er Musik-Zeitung vom 15. October ist zu Senften
berg in Böhmen auf den Vorschlag des bischöflichen Consistorial. 
rathes, Bezirks-Vicars, Schul·Aufsehers und Pfarrers Ant. Buchtel 
eine l\lozart-Requiem-Stiftung bei Gelegenhf'it der dortigen Lehrer
Conferenz am 18. Oktober d. J. begründet worden. "Von den 
Beitragleistellden, Priestern, Lehrern und Musikfl'eunden", so 
schreibt der wackere Geistliche selbst, "wurde bestimmt, dass 
in Anbetracht dessen, dass für Mozart, der durch seine Ton
dichtungen auch nach seinem Tode immer und überall singt, zU 
seinem Seelellheile ebenfallsgesungen werden solle, jedes Mal 
am 18. Juni, vom Jahre 1868 angefangen, in der Pfarrkirche St. 
Wenceslai zu Senftebburg ein Requiem für das Seelcnheil des 
grossen Musikus und Componisten W. A. Mozart, ferner seiner 
Gattin Constanze, geborenen von Weber, und seiner Eltern -
unter jedesmaliger Production des Mozart'schen D.moll.Requiems 
abgehalten werde." 

"Durch diese Requiem-Stif.ung soll nebenbei allen Musik
frennden der Umgegend die Gelegenheit geboten werden, an dem 
Höchsten, was wir in der Kirchenmusik besitzen - dem grossen 
Mozart'schen Requiem - alljährlich zu einer angenehmen Jahres
zeit sich zu erbauen." - (Am Rhein (I 1) darf dasselbe in deo 
Kirchen nicht aufgeführt werden.) 

* Herr' Dir. Cornet aos Wien soll die artistische Leitung .. .. 
des Cerfschen Victoria- (Königsstädtischen-) Theaters übernehmen. 

Veno'worllicher Redideal I. SCHOll. - DRell '1Ill\llJIIR UD4 WALLAV 1 •• IIDI. 
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:Noch ein Busse üher Deef;lloTen. 

Oulibischeffs Buch über Beethoven, hat bekauntlich von allen 
Seiten Angriffe erfahren. Es ist nicht uninteressant auch eine 
J'ussische Stimme zu hören, welche sich in der Literaturbeilage 
der Moskauer Zeitung, über OulibischffFs Buch ausspricht. Wir 
geben nachstebend den Schluss des betreffenden Aufsatzes. 

"Die Verächtlichkeit des ga n zen 3., eines nicht u fl be d eu
'enden Theils des 2. Styles (Oul. theilt bekanntlich in seinem 
Buch die Compositiollen 8cethovcn's in 3 Stylarteu) ist die 
Thesis, der Kern des Buches. Diesem Grundgedanken desselben 
parallel, läuft die Verfolgung der bisherigen Erklärer Beethovel)'s. 
Zu diesem letzteren Zwecke werden Ade p tel) und (S. 299- 313) 
und G J 0 s s a tor en (S. 313-335) unterschieden, ohne daf!ls ge
f!iagt wird, worin der Unterschied bestehe, ohne dass nachgewiesen 
wird, warum Adepten und Glossatoren verächtliche, Kr i ti k e r 
(der Verfasser nennt sich einen critique ordinaire) acbtuugswerthe 
Leute seien. 

Um zu beweis en, Jass die Werke der 3. PeriotJe Beelhoven's, 
insbeson4ere die 9. Sinfonie und die Irtzten Quartette, in Wahn
sinn gezeugt wurden, schien dem Verfasser hinreichend, zu be
weisen, dass man die Kritiker, welche diese Werke pt'eisen, für 
Verrückte zu halten habe. 

In Deutschland hat sich bekanntJich gerade die s.e n Werkeu 
das kün~t1erische Interesse immer mehr zugewandt. Zugleich, 
insbesondere seit dem vCl'hängnissvollen Jahre 1848, hatte man 
in Deutschland hie und da, immer nur vereinzelt, den Fortschritt 
der Kunst mit politischen Utopien in Verhindung gebracht. Dass 
die s ungefähr zu einer und derselbe!) Zeit vorging, beweist noch 
wahrJich nicht den Zusammenhang bei der Erscheinungen. Erinnern 
wir Herru Oulibischeff an die Handbücher der Logik, in denen 
man als Beispiel eines falschen Schlusses liest: "Der Slock steht 
in der Ecke, folglich regnet es!" 'Vas kann ßeethovcll dafür, 
dass man mit seiner iUusik Dinge in Verbindung brachte, die gar 
nicht in ihr enthalten sein können. Da hätte mou mit Famustow 
jlJ der unsterblichen Comödie unseres Gribojedeff auszurufen: 
"Um das Ucbel an der Wurzel zu heilen, verbrennet all e Reiser 1" 
lUusiltalien scheint indes8 ouc.h Famustow auszunehmen. 

Diese ~eine Verwechslung der den ,V crkeu der driUen Periode 
gewordeneu Anerkennung, mit in Deutschland angeregten politischen 
Utopien, weiss der Verfasser für seillen Zweck der Brandruarkung 
der letzten Werke Beethoven's auszubeuten. Er knüpft daran 
die Bebauptung: "ein Russe kann den ga n z e u Beetboven nur 
lieben, Ulll es den Deutschen darin nachmachen zu wollen !,' 

Die Styl-Unterschiede in Beethoven zeichnet der Verfasser 

wie folgt. 
1. Per iod e. Die l\'lusik Beethoven's ist vollkommen schön, 

regelrecht und kommt der l\lozart'schen nohe (erste Sinfonie, 
Septett, die ersten 6 Quartette, das C-dur-Quintett, die Solosonateu 
Op. 26, 27, 31). Der von Ideen, welche der &Iusik fremd sind, 
noch unverdorbene Genius des Küostlers erreicht io der Piano· 
forte .. und Kammermusik den Höbepunkt (apagee). 

2. Per iod e. Beethoven mischt seinen Compositionen musik
fremde Elemente bei, falsche Accorde (!), harmonische Sonderbar
keilen. (Er kennt nicht mehr das Maass des wahren Schönen, 
er dehnt AJles unverhältujssmäs~ig aus (Eroica, C-moll- und Pasto
ral-Sinfonie, 4., 7. und 8. Sinfonie, die Quartette Op. 59, die. 
grossen Solosonaten in A-dur und F-moll, Op.53, 67). Wir fillden 
hier die hö,:bste Orches(ermusik Beethoven's aber jede dieser 
Compo~itionen zeigt bereits das Mal des Kain (S. 160) in falschen 
Accorden, ohrzerreissenden, grammatikalischen Fehlern (S. 166 
-164), 

3. Per iod e. Den unmusikalischen Elementen erliegen die 
musikalischen; gesuchte, bal'okke Ideen stossen immer mehr zurück: 
Harmonie und Rhythmus werden noch verwickelter, die falscben 
Accorde werden zur krassestell Manier; die in ihren Quellen ver
trocknete Melodie wird zum Räthsel. Dies sind die Symptome 
des beispiellosen Falles des Genius, den man die driUe Manier 
nennt (S. 164, 251, 269, 270). Hierher gehören die 9. SiJlfonie, 

- die 2. Messe, die letzten 6 Solosonalen, die letzten :; ~uarleUe_ 

Diese den Perioden der künstlerischen Thätigkeit Beethoven's 
(1795-1804; 1804-1814; 1814-1827) corresl'ondirenden 3 S'yl
arten, heisst es weiter, ver mi sc he n si chi n den ver s chi e
den s te neo m pos i , ion e n sei b s t, dermassen, dass selbst in 
der 3. Lichtblicke (bei Wahnsion luci da inervalla genannt) vor
kommen. in dellen Beethovel1, wie früher, wahrhaft musikalisch, 
regelrecht ist, und an die Schönheiten ~lozart'scher Musik erinnert, 
wie denn andererseits wiederum einige Produktionen des t. und 
2. S.ylH VOll Symptomen des 3. beßeckt werden (entäches S. 284)
Was, mit einem 'Vort in Beethoveu gut ist, gehört keinem der 
3 Style hesonders an, wa~ hingegen sc h lee h t, barock, hart, 
ohrbeleidigcnd, dunkel, unverständig, pnmusikalisch in ibm ist, 
gehört allemal dem 3. ,an, ist der Grundcharakter dieses Styls
Die grösseren oder geringeren Mischungen des 3. Styls mit den 
schöncu Eingebungen des t. bilden den Uebergangs- oder 2. 8tyl, 
der aus diesem Grunde gar nicht gegen den 1. und 3. abgegrenzt 
werden kann." 

Worüber soll man in diesen getreu übersetzten Sentenzen, 
welche den Kern des Buches ausmachen, mehr erstaunen 'I über 
dat:! gänzliche Missverstehen des Wesens Bee.hoven'scher Musik, 
oder das für unsere Tage kaum glaubliche Selbstvertrauen, mie 
dem der Verfasser Vcrläumdungen gegen Beethoven ausspricbt, 
die notorischen Thatsachen widcl'sprechen 1 Ist es doch, als ginle 
in dem Buche von noch gänzlich unbekannten Dingen die Rede 
und nicht von Partituren, die in Aller Händen sind!" 

Es mag Leser geben, die dem Verfasser aufs Wort glauben, 
auf welche sein Einschüchterungssyslem mit G~speDsterD des 
Eindrucks nicht verfehlen wirtt; es gi bt aber auch Leser, die sich 
nicht fürchten, den ganzen ßeetho'f'en, auch die Partituren keonen 
zu lernen, welche den N acllzüglern der musikalischen Kritik aus 
den zwanziger Jahren als Drachen und Geister (LiebJingsaus

drücke des Buches) erscheinen. 

lIatten etwa Tondichtung und Kritik bei Dem stehen zu 
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bleiben, was diesen Herren vor dreissig und mehr Jahren 
trAumte' 

. D. v.raser ~eiohl 'Beet)aoven in leinen 'letzten Werken 
mit einem .r.oh_ekten VGtl Gebinden mit dem Dach nach unten, 
mit einem Italer, der Rinde ataU der FülBe, Füsse statt Cler 
Binde malt. Diese Et'scbtrimm-gen weist er indess in Beethoven 
nicht nach. Aus dem Leben des Künstlers will er beweisen, dass 
derselbe den Verstand häue verlieren m ü s sen (S. 276, 278), 
nicbt dass er ihn verloren habe, in welchem Falle .aUenfalls die 
Gründe gelteltd zu machen waren, war nm es so gekommen war. 
Wo sind die Füsse statt der Hände und umgekehrt ~ Die Gebäude 
.mit llächeJ'll Ilach unten'? Die Ungeheuer, die Verachtung aller 
musikalischen Gesclze durch Beethoven, "War in Not~nb-eispielen 
zu zeigen, Das Buch zählt solcher neu n zeh n. Aber diese 
Citate sind mit Ausnahme des le.zten nicht den CcmJpositionen 
des 3., sondern den alJgemein gekannten, allgemein belieb.en Sin
fOllien und Sonaten des 2. entnommen. Was jeder Dilettant un
zählig gehört, was ihn immer entzückt hat, die Sillfollia eroica, 
die B-dur-, die C·moll-, die A-dur-, die Pastoral-Sinfonie, in Jenen 
nie etwas Anciharmonisches ihn verlefzte, nie Drachen und Geister 
gesehen wurden, die se Werke geben Beispiele für die Verirr· 
ungen Beethoven's ab. 

Dabei verfährt der Verfasser ganz willkührlich mit den be-
kanntesten und beliebtesten Kompositionen. Das Scherzo der 

• Cis· moll- Sonate quasi fantasia ist ihm ein überzähliges Ein
scbrt'ibsel (S. 130), der Sinfonia eroica thut das Finale der C
moll·Sillfonie Noth (S. 174, 17ä, 206), wobei das lächerliche von 
'Fetis erzählte Märchen aufgelil'icht wird: "d i es es Finale sei 
für jene Sinfonie geschrieben wordt'n (!)", ein von Lenz (Beet
hoven el ses trois s.yles T. 1 p. 3ä) aus äusseren und inneren 
Bedingun~en in Grund und Boden gerannter Irrtbum, von dem 
Dur die Leichtgläubigkeit und unkritische Natur von Fetis nach
geblieben ist. 

Wenu schreiende Verstösse dieser Art gegen das einfachste 
ästhetische Verständniss der Sache dem Verfasser keinen Credit 
bei Dilettanten machen können; 80 braucht sich ein solcher onr 
an den ersten besten Mann von Facb zu wt!nden um zu erfahren, 
-dass flämmlliche 19 Notenbeifolpiele, das let z te nicht ausgenom
men, ,;ar nichts Regelwidriges lIoch Auffälliges enthalten, das aus 
-diesem Gesichtspunkte der Rede we!'th wäre; dass derglpichen 
ebell8owohl in Bach, Meudl'lssohn und Cherubini zu fillden ist; 
~ieder nicht gerade unwissende Stockrutiuist in dei' Harmonie, die 
'@ute Gesetzlichkeit der angeslriuenen Stellen nachzuweisen im 
Stande ist. Jetle." Harnu/fliker mu~s berecbtigt sein, dem Ver
fa!Sser vorzuwerfen, Beetboven Fp,hler verzeiht'f) zu WOllN •• wenn 
ur dabei Bö(!ke g~~eß Gl'Ufirlbegriffe in der Harmonie schiesst und 
'Üb-erhaup' die ußsichers.en Ansiohten über die musikalische Tech
tlik verräth (S. UUS. 207, 208, 240 und an viel~n alldern Stellen). 
Wer, fragen wir, ist der Richter der guten Harmonie ~ Wo ist 
.das K.riterium von e r lau h t ulld 1I n e r lau b t zu suchen ~ -
Welchem Gerichtshof hat ein Be e t h-o ve n den freien Gebrauch 
.emer ihm angeborenen Sprache zu verantworten ~ 

Herr Oulibischefl' hält die Antwort für sehr einfach. Das 
'6 b r, sa~t cr, i~t dieser Richter, Wes8en Ohr Y fragpn wir. 
Auch tJie Melodie ist durt!h das Auge zn heurtheilcn, aber durch 
'" e I eh es Y Dem Publikum, den Kennern des 18. Jahrhundert war 
der 0011 Juan eh a 0 t i s.ch. wie Herr Oulibischf'1F Reihst erzählt 
(Bto8raphie T. 2 p. 254). Für dip Ohren des Puhlikums wie der 
&f'I.lDor des erA'en Viertels dieses Jahrhunderts, wurde der Don 
Juan eine Sonne ohne Fleckt·n, und gerade deshalb mussten ihut"n 
die Beethovf~n'schen , dem Grafen Resumowski gewidmeten Quar
tette und Anderes für ei'Je ungeheu~rJiche Verletzulllt der ange
nommenen Formp'D gelten. Und so wird es immer sein: das Kri. 
teri'lm dos musikalischen Gesetzes liegt Ilicht in den Ohren des 
COJlsumentelJ, es liegt in der KUlls{idee des Produc8nten. 

(Scbluss fo~~f.) 

• 
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COBBBSPOKDBJlZBK. 

tO. No\'ftI11teto. 

Das Fest Allerheiligen, dieser in dem Münchener Volksleben 
bedeutungsvolle Tag, ist heuer mit dem reichslen Schmuck bei 
'uns eingezogen und hat urplötzlich ein wahres Blumen - Eden in 
Ullsel'n Friedhof ~ezaubert. Die Wallfah.,t von Tausenden und 
aber Tausenden nach jenem Hafen der letzten und tiefsten Rube 
war denn auch eine endlose, und keine Halid blieb lässig, irgend 
etnen theuern 8chlummerhügel mit Kranz und Blumen zu schmücken, 
oder das Symbol der Liebe in blauen und rothen Flammen darauf 
zu setzen. Was Wunder, w.enn auch die Muse der Tonkunst an 
diesem Tage sich auf den "Teg machte, ihrer Schutzheiligen, der 
himmlischen C ä ci 1 i a ein dankbares Opfer darzubringen' Und 
sie hat dies in würdiger erbebender Weise gethan. Die musika· 
lisehe Akademie gab nämlich am 1. November ihr erstes Concerf, 
ausser Abounement. Gehören dergleichen Veranstaltungen hier
orts 'an und für sich zu den willkommenen E1'Scheinungt>n. 60 galt 
dies von der genannten in doppt'lter Hinsicht, da sie UIIS zugleich 
auch ein selten gehörtes Meisterwerk: H ä 0 dei s grosse Kan
tate "d 8 s Ale x a n der fe 8 t oder die l\I a ch t der Ton
k uns t" \'ersprach. Obgleich eine der früheren Schöpfungen des 
grossen Meisters - er schrieb dies Werk 1736 - trägt lelzteres 
darum nicht minder den Stempel der Erhabenheit und der Vol
lendung an der Stirne und ist des unsterblichen Namens seiaes 
Urhebers vollkommen würdig. Wie wir den edlf"n begeisterten 
Sän~er in allen seinen Werken kennen und bewundern: klar und 
massvoll, hehr und herrlich, bei wenigen, unscheinbaren Mitteln 
gleichwohl der mächligsten Wirkung sicher, den Fuss auf festem, 
,gediegeu('m Boden, das Haupt bei den Sternen, in irdischer EiD
falt das Him.nlich· Schöne tragend, -einen wahren Hohenpriester 
seinel' Kunst - so finden wir ihn auch in diescr Kantate wieder. 
Das von J. ()ryden verfasste und von Ramler verdeutschte Ge
dicht \'ersetzt uns bekanntlich in das eroberte Persepolis, wo 
Alexalliler der Grosse nebt'n der reizenden Thais und seinem Hof .. 
musiker Thimotheus von Theben an üppiger Tafel schwelgt. Der 
berühmte Flöteubläser würzt das ftlahl mit s-einen zauberhaften 
Melodien lind wiegt dt'n jugendlichen König bald in die Gefühle 
d('r Lust, der Li('be oder der Trauer, bald entflammt er ihn Ztl 

wilder Leidenschaft und steigert diese _. vermuthlich von der rach
süchtigen Thais angespornt, - bis zu jenem Grade der Wuth, 
worin Alroxander .He unglückliche Stadt zu zerstört"JI be6tlhlt. 
W"lch' ein gewaltiger \Torwurf für dt"D Genius eines Händel, und 
mit welcher erschütternden Wirkung hat er denselt.en - selbst 
bei der mangelhaften Fasbullg des Gedichtes -- gelöst! Die Stim
mungen der Liebe, der St"hnsucht und des Hasses, der Schlacht
gier und der Trauer um gefallene Heiche und Helden, Braurliedet' 
und Chöre lustiger Zecher ziehen wechs~llld an UIIS vorüber und 
Vtlrsetz~n UUN mitfühlelld in jt!de der g~schilderten Seenen. Und 
wie notf'oarm ist verhähnissmäs~ig die Partitur des W .. rkes! Mo
zart hat flur die ur~prülI~lich für den rrenor geschriebt"ne Haupt
partie ao drei Solostimmen - l>iskanl. T~nor und Bass - ver
theilt und die in unsern COflcerh.älflll fehh'nde Orgel durch Blas
instrumente erst"tzt und so das wundersame Tongebilde, ohne seine 
Wirkung zu schwächen, der modernen Anschauung und dem all
~emeilleren Genusse näher gerücl,t. Die Au~fiihl'ung von Seiten 
der k. Hofkapt"lIe sowohl, als des Chores und der Solostimmen, 
liess nichts zu wünschen ührig. Es verdient inshesondere dieser 
letztere Punkt um so ehrenvollere Erwähnung, als die Händf'lschen 
Arien sich in grossenfheils veralteten Formen hewegen und in
sofern dem Särlger oicht immer die dankbarsten Seiten darbieten. 
Es war aber das schöne Verdiefist der Frau Die z sowie der 
Herren He i n r ich und Kin der man n, in den Geist der .keuschen 
Händels(lhen Muse ein.mdringcn und uns auf deren .reinen Schwin~en 
dahin zu .ra8en; und so tlleilen sich 'ie -G~m8nn(en in d .. n leb
hafr~n Dan:k, welchen das -Publikum dureb .Beifall und Zurufe 
gegt'fl das Orchester und dessen hochverdienten DirektM' Fra n~ 
L a oh n e r ~ethitigte. - 'Vie -wir vcrnchm-en, ist ein weit<erer 
Cyklus von Abonuements-Concel'tea eingeleitet, deren erstes den 
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dß • .ds. Mts. im k. Odeon stattfinden wi,d. - lEine anderweitige 
AnkündiglUl« JAsst am 14. dieses ein C()ßcert der Frau K 1 ara 
S ch u man n erwarten. Der Ruhm ihres Namens uud illr trübes 
_.G,e~cbit-k -werden ohne Zweifel die ßetheiJigung an iliesem Uuter
nehmen zu einer allgemeinen erhellen. 

Neben unsern grossen , von den Mitgliedern der k. Akademie 
ge~ebenen Concerten bestehen seit einigen Jabren bekanntlich auch 
die "S 0 ire e n für Kam m er In u s i k ", welche die Herren 
Lauterbach und Wüllner unter l\litwirkuog der Hrn. KahJ, 
E. Mo ra I t und H. M ü J I ergründeten, und die sich bi~her einer 
glücklichen EIltwicklung erfreuten. Der geflannte Verein von Ton-

. künstlern hat auch heuer dem trefflichen Institut seine Pflege ge
-widmet und bereits am 7. d. Mts. in einer "erslen Soiree" sowohl 
Ausgezeichnetes gebracht, als auch von Seiten eines zahlreichen 
entzückten Auditoriums sich überzeugen können, wie tiefe Wur
zeln ihr Unternehmen bereits nach allen Sei1en hin geschlagen 
hat. Wir hörten ein Trio für Piano, Violine ulld VioloneeIl in E 
von Joseph Ha y d 11 (Vortrag der Herren \V ü Iln er, Lau
te r Lach und Hrn. Müll er), die Souate für Piano und Violon
ceIl , Op. 102 in C, von Beelhoven uud Cheruhinis entzückend 
schönes Qual'teU in Es. Sind schon die beiden el'sten Nummern, 
,besonders das anmuthige Trio, mit bellem Beifall a.ufgeuommen 
worden, so musste die letztere, zugleich durch eine Dleist~rharle 
Ausführun~ ~ekrönt, nocb tiefer und inniger wir-keil uud den 
Wunsch nach baldiger Wiederholung erweckfm. Eines wenigstens 
hat sich für das Unternehmen als sichert·s Resultat ergeben: die 
Ueberzeusung nämlich, da~s in nnserm Publikum das Bedürflliss 
nach den Reizen der sogrllannten Kammermusi I, deren Verbtälld
niss besteht, und .Jass die erwählllen Künstler es wie nur Wenige 
verstehen, di-f' unergründlich reichen Schätze dies .. r Art zu heben 
und an das Licht zu führen. - Ob auch Herr Christ. Sei dei 
-heuer wieder auf sein früheres Vorhaben zurückkommen und in 
-eir;enell Concerten der Kompositionell jüngerer und jÜllgstt'r Ton-
selzer eine Aula eröffnen wird, ist I hrem Berichterstatter zur Zeit 
noch unbekannt. - lnteressiren dürfte es Sie vielleicht zn hören, 
dass das von dem unvf'rgesslichell und leid.,r ullt'rsetzlichen Mit
termayr gegründete un" geleitete" Wochenkränzcheo·· wieder er
standen ist und nun unter dem hingebenden Zu~ammenwirken der 
Herren C los Der, K ö: h I er, S t rau s sund S i g 1 einen ge
müthlichen Kreis von l\llJ~ikfr~unden versammelt. 

Unsere Oper bietet in neuerer Zeit ein mannigfaltiges, an
ziehendes Repertoire. Wir hörten jüngst !.lei glücklicht'r Besetz
ung Fr. Lachners herrlicht> TOll8Chöpfuilg "Katarina Corllaro, 'c die 
Zauberflölt·, den Titus, Wasserlräger, die Jüdill u. s w. - Dieser 
reiche 'Vechscl des Schönen und Schönsten, verbunden mit eincm 
schellen Ensemble VOll Kräften, wie wir sie ge~enwärtig in den 
Damen M a x i an i li e n, Die z und S eh war z bach, daun in 
den Herren G r i 11, H e i J) r i ch, Kin der man 11 etc. besitzen, 
macht denn auch immer volle und befriedigte Häuser. 

t 
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AU8 Köln. 
9. November. 

Unsere Bühncncrisis ist seit etwa 6 Wochen dadurch been
dige, dass H('rr Kahle die Bühne wieder erhalten und übernom
men hat. In seinem Kampfe mit den Haus-AkeiolJärclI und dem 
Sladtrath hatte Hr. K. ~liene gemacht, das Sladuht'ater leer sCebt'n zu 
lassert uud uur im Vaudeville-Thealer zu sl)ielen. Als es jedoch 
verlautete, 8ladt und Haus-AkliOlläre stünden im Begriff, mit 
Hrn. :&Iühling ahzllschliesl:len, be~anfJ er eich eines Bessern. 

Die Besetzungen unserer die~ährigen Oper geben zwar wie
der Brn. K.'s bekannte Sparsamkeit zu erkennen, doch ist es ihm 
gelungen, ein besseres EnslJmble zusammen zu bringen, als im 
vorigen Jahr, wenn uns gleich diesmal ein Giallzstttrn wie die 
Mampe.Babnig gebricht. Der Direktor Kahle, erster Tenor, und 
Herr Leithner, Bariton, sind uns alte Bekauntc. 'Freilich sind 
heide Herren nicht jünger geworden, leisten aller doch mitunter 
noch Gutes, wie Erttlerer als Edgar in der Lucia, seiner Lieblings
parthie, Raoul, Eleazar u. a.; Letzterer als Don Juan. Herr 

Ackermann, lyris(jher T.etllor, ist ein sehr ,w.ohlgcschulCer r'tnintG
nirender Sänger, dem Dur etwa meJaf M-etall zu wünschen wire. 
Allgemei.nen UM wohlverdienten Beifall findet Herr Abi·ger "S 
Bassist. Herr Trapp, tiefer Bass, mit einer gewaltigen Stimme 
begabt, ist in jeder BeziehllDg ooch Anfänger. Als lyrischer 'Te
nor debütirte in den letzten Tagen hier noch flerr Eckert -als 
Lyonel o:hne anzusprechen. V ()u den Damen eröffllete Fräulein 
Röckel als Lucia den ReihefJ. Auch eine Anfällgerin, ahet> eiDe 
ausgezeichnete, vielversprechende. Sie hat zwar keine gt'osse, 
aber eine in allen Registt'1'1l aU8serordentlicb wohlthuelule, zum 
Herzen sprechende Stimme, und singt elahei sehr rein. Frä,,-lein 
Chaloupka, Coloratur.Sängerin, altcrnirt mit ihr Ihre StimHle ist 
grösser, verrälh aber nur eine dileuantenIDässige ßildun~.· Fräu
lein Rcmont, für getragene Parthiell cngagirt, erfreut sich, wenn 
auch gerade keiner besondern Höhe, doch gleichfalls einer sehr 
schönen Slimme, Icheint aher If'ider mehr nach Knalleft'ek.en als 
nach wahrhaft künstlerischer Ausbildung zu strebeß. Fräulein 
Eichberger, Tochter des bekaullten Tenoristen, ist eine I)iedlicbe, 
und niedlich singende SouhreUte, die aber für grössere Soubretten
par'hiell d8ch nicht ausreicht. 

Im Allgl'meinen muss man es lohen, dass die Npbenpartbien 
in der Oper ziemlich bf'dacht sind, was das Ensemhle sf'hr förder.t, 
der Chor lässt noch sehr zu wünschen, wird sich aber unter 
Laudien's des ~Iusikdirectors Leitung IwfFentlich l,essern. 

Obgleich ,He Zeichnungen noch nicht flolt einlaufen, steht es 
doch ziemlich f .. st, dass wir IlI,ns mit dem nächsten Herbst eines 
perennirenden Ak.ien-Theacers nrfrt'uen werden. Herr &lübHng 
dürfte die tp.chnis(:he Direction, Herr lIillp,r die musikalische Lei
tung, uud Herr 'Volfgang Müller die Intendantur erhahen. 

1W aehrleltten. 

Leipzig. Das 4. AboRnementconcert im Gewandhause am 29. 
Oktober b~gann mit der Oberon·Ouvt»rture. Frl. C~roline Lehmann 
aus Kopenh8~en sang die .-'ri! "Ocean du Ungeheuer" aus dersetben 
Oper und mit Hrn. Behr Scene und Duett aus den ,.Hugenotten". 
Hr. Landgraf trug ein Concert fOr Clarinette von David in gewoh nter 
virtuoser Weise vor. Zum Schluss dfS e-rsten Tbeilsspielte Euphroslce 
Bordy aus Mailand Phantasie-Caprice für Violine von Vieuxtemps 
keineswegs so bedeutend. dass ihr Spiel mit dem Enthusiasmus des·Publi· 
kums im Einklang gestanden bätte Dt'-n zWE'iten Tbeil bildete die A .. 
dur SympboniE' von Beetboven. Die Ausführ ung dieser Symphonie, 
-und speciell des letzten Satzes, ist eine der ausserordentlic:hsten Lei· 
stungen unseres Orchesters. 

- Frl. Rosa MaJldl von der königlicben Oper in Berlio, wird 
im fünften Gewandhßusconcert, welches dem Andenken Mendelssobns 
gewidHlft ist, in dessen 95. Psalm und dem Finale aus "Lonlel" 
debüliren; in demselben Concert werden wir auch Joacbim hör.eD. 
Am Abend des 4. Nov. veranstaltet das Conservatorium wie alljihr
lieh eine musikalische Erinnerungsfeier an Mendelssobn. Die bereits 
angekündigte Soiree von Frau Clara Schumanll und J. JOllchim ist 
auf spätere Zeit verschoben worden, da let~terer in dieser Woche 
nach Hannover zurückkehren muss. In der frst~n Quartett.Soiree 
im Gewandbause. welcbe für einen der näcbsten Abende vorbereitet 
wird, sollen wir Rubinsteins nenes Trio Trio Op. 62 vorn Compo
nisten selbst hö~n. 

Berlin. Im königlichen Opernhause bildete das Repertoir der 
vergangenen Woche Auffilhrungen der "Hugenotten", "FigarO"9 
., Tannhäuser" , "Johann von Paris" und zum t. Male "Jeannetleo's 
Hochzeit", komische Hper von Masse, der Tpxt narb dem Craßzöslaahen 
des Micbel Carre und Jules Barbier. Die Aufnahme, welcbe diese 
Neuigkeit bei unserm Publikum gefunden, ist eine günstige und dies 
mit Recht Unser Repertoir ist nicht eben reich an diesen kleinen 
einaktigen Operetten, und warum sollte eine Vermehrung durcb ein 
Werkchen, welches sicb in Frankreicb eines entscbiedenen Erfolges 
zu erfreuen baUe, nicht dankend aufgenommen werden; wird ihm 
dieser autb in dem Ma8se bei uns nicht zU Theil werden, 90 liest 



es wohl hauptslehlich in der mindern EmprAngliehkeit t welche wir 
4ieseo dem leichten Gpnre angehörenden Werken entgegen bringen. 
Die Musik ist leicbt, gefällig und ansprechend, die Instrumentation mit 
Gewandtheit und Gfschick bebandelt; der Inbalt unterhält auf die 
lurze Zeit und wird sich überall einer gefälligen Aufnahme zu er
freuen baben, wo das Ganze durch eine so vortreffliche AuO'übrung 
wie bei uns getragen wird. Frl. Bau er (Jeannette) und Hr. W 0 I f r 
(Jean) bilden das ganze Ensemble der Oper und bringen zu ihren 
Parthiepn an Eleganz im Spiele und Gesang das Nöthige in reicher 
Fülle mit. Die vier Virtuosen: Mad. Fiorentini, die Grbrüder Wie
niawsky und Herr Bottesini setzten ihre Concerte im Krollscben Saale 
unter ungeschwAchter Theilnahme des Publikums rort. 

"öln Der grossberzoglicb Oldenburgische CalJellmeister, Herr 
Proressor August Pot t, hat sich einige Tage hier aufgehalten und 
uns durcb mehrere Vorträge eigener und fremder Compositionen für 
die Violine aufs höchste erfreut. Pott hat auf seiner jetzigen Kunst~ 
r('ise im vergangenen Monat theils in eigenen, theils in den Abonne
ments-Concerten zu Osnabrück, Münster, Eillerfeld (2 Mal) und 
Bdrmen gespielt; 8 m Donnerstag den b. d. Mts. in Aachen, \' Oll wo 
er nach Brüssel, ßeJgien und Holland gehen wird. Auch 4arin unter
scheidet er sich sehr zu seinem Vortheil von andern Virtuosen, dass 
sein Repertoire ein ausserordentlich reiches ist, und dass er neben 
eigenen Compositionen die Concerte von Beethoven, Spobr und Li
pinski am liebsten spielt. Ferdinand HilIer's ntues Oratorium Sau I 
wird nicht im ersten diesjährigen AbonnemelJts-Concerte, sondern im 
dritten (den 22. Dezember) zur Ausführung kommen. Mittwoch den 
4. d. Mts. gab Herr Max Bruch mit Unterstützung der Herren Grun
wald, ß. Breuer, E. Koch, M. DuMont-Fier, W. Hülle und eines zabl
reichen Chors von Dilettanten aus den verschiedenen Gesang-Vereinen 
eine Soiree im Hotel Discb. Ausser der Sonate in E-moll und dur 
von Beethoven , Op. 90, welche der Concertgeber recht gut spielte, 
waren sämmtliche Musikstücke eigene Compositionen. N. Rh. Mztg. 

Wien. Laut Meldung der ofFiciellen "Wiener Zeitung" hat die 
provisorische Leitung des k. k. Hufoperntheaters durch Herrn Cornet 
ihr Ende errt>icht, und Herr Hofkapellmeister Karl Eckert ist an 
dessen Stelle zum provisorischen Direk tor dieser Bühne ernannt. 
Das he isst mit andern \Vorten: Herr Cornet ist entlassen und Herr 
Eckert ist an dessen Stelle und zwar wie die BI. für Musik beizU
fügen in der Lage sind - vorläufig auf die Dauer eines Jahres 
getreten. 

Graz. Die 'fochter des bekannten Musiklehrers und Direktors 
einer eigenen Musikscbule in Pr ag Frl. Marie Proksch concertirte am 
26. ds. im hiesigt'n Theater unter vielen Beifall, und zeigte sicb nicht 
bloa als te.~bnisch vollkommen ausgebildete Pianistin , sondern auch 
als denkende Musikerin. Dieselbe spielte Mendelssolms Serenade 
und Allegro gral.ioso Op. 43 , mit grosser Schärfe des Ausdrucks, 
ferner Chopins Berceuse Op. 57, und Liszt's Rapsodie hongroise, 
deren nicht kleine Schwierigkeiten sie spielend überwand. 

.... Rubinstein ist in Leipzig angekommell, und beabsichtigt längere 
Zeit hier zu verweil€:'n. Er gedenkt mehrer~ seiner nellesten Com
positiOilen zur AuJmhrung zu bringen. Auch Herr Jean Vogt aus 
Petersburg ist bier angekommen mit derselben Absicht. Ebenso ver· 
weilen die Geschwister Raczek noch gegenwärtig hier. 

... Die deutsche Oper in Amsterdam macht gute Geschäfte. Das 
Personal wird im Ganzen als befritldigend geschildert, arlsgezeichnet 
soll der Bassist Hermans sein. 

.... Das bekannte Pariser Beethoven-Quartett der HH. Maurin, 
Cbevillard, Sabatier und "as ist an seiner diesjährigen Kunstreise 
nach Deutschland und namentlich nach Wien durch ein Leiden an 
der Hand des trefflichen Violoncellisten Chevillard verhindert worden. 

... " Die Männergesangvereine VOll Köln und Wien werden sich 
(liesen Winter in Dresden ein Rendezvous geben und ein ö1l'entliches 
Concert veranstalten. 

ir" tI Wir haben bereits der für Sardinien bestimmten deutschen 
Operngesellscbaf t gedacht, die der Unternehmer Schumann zunächst 
nach Turin rührt. Dieselbe gab in Lausanne, dem Sammlungsorte, 
Flotow's "Stradella" mit ganz ungewöhnlichem ErfOlg. 

"': In einem Concert der "Musikalischen Gesellschaft" zu Triest, 
in dem Alfred Jaell seit kurzem zum viertenmal daselbst öffentlich 

aurtrat, spielte er und Signor Ottone di Leys u. &. Liszt's "Prä
ludien" mit grossern Beifall. A. Jaell bat jetzt ein Engagement ~u 
vier Concerten in Mailand angenommen. 

*: In Mllnchen wurde "Catbarina Cornaro" von Fr. Lachner 
nach mehrjähriger Ruhe wieder vor vollem Hause aufgefllbrt. 

... - In Berlin kamen Dorn's "Nibelungen" zum ~wanzigstenmal 
seit dem ersten Erscheinen im Jahre 18:>4 zur Aufführung. 

ir.* Das Comite zur Ausführung des Händel-Denkmals in Halle 
rechnet trotz der Langsamkeit, mit der sieb die grossen deutschen 
Kunstinstitute zur Lieferung eines Beitrags für cUeses Nationalwerk 
anschicken, dennoch mit Sicherheit auf den allmählichen Zufluss der 
Mittel, welche das Denkmal nocb in Ansprucb nimmt. MeyerLeer der 
den besten Willen hatte, alter seiner Stellung nach über das Berliner 
Opernbaus nicht verfügen konnte, batte an die Aufführung der alten 
Händel'scben Oper "Acis und Galathea" gedacht. aber dabt'i blieb es 
auch. Eine später erfOlgte Eingabe des Comitees wurde durch den 
Intendanten ahschJäglich beschieden. Bei der Herstellung des Moden~ 
für die Statue wird ein lebensgrosses, im Jahre 1749 gemaltes :Por
trait von HAndel benutzt, welches schon damals in scbwarzer Kunst 
mehrmals vef\'ielfAltigt wurde. Gegenwärtig befindet sich -dieses 
Original im Besitz des Dr. Senff in Kalbe, eines Nachkommen von 
Händel. 

.: Mehrere Intendanten der grössercn Bühnen Delltschlands 
scheinen einen verabredeten Angriff auf die Zwisr.henakt8muslk zU 
machfn. So meldet man zu gleicher Zeit, dass In den Hoftheatern 
zU Hannover und MaIlnheim die Zwischenaktmusik abgeschafft wor
den ist. 

.: Am 13. Oktober .ist der Grundstein zum neuen Koventgarden
Theater in London gelegt worden. Das Baumaterial bestebt aus Eisen 
und Stein! Marmor wird reichlich angebracbt. Die Baukosten be· 
laufen sich auf 200,000 L., in die Ausschmückungskosten nil'bt mit 
eingerechnet sind. Tbeater und Amphitbeater müssen zum 15. April 
fertig sein, widrigenfalls muss der Baumeister LurRs ein Strafgeld 
von 10,000 L. zahlen. 

\. Die Geldkrise in Amerika bat nicht verfehlt auch jene da
selbst concertirenden Künstler, die t'rworbf:'nen Summen in New~ 
Yorker Banken angeJ~t, hart zU bfrühren. Am meisten betroffen 
ist l'halberg, der, wie man von dort bericbtet, den ganzen nicbt un
bedeutenden Ertrag seines transatlantischen Aufenthaltes bei einem 
der Falliments eingebüsst haben soll. Glf:oicbes Schicksal droht den 
zuletzt durch Herrn U I ) man n in Paris mit Contrakt engagirten 
Künstlern. 

, .: Ueber die Musikliebe der Neger schreibt 0 I ms ted t: Die 
Liebe für Musik, die den Neger charakterisirt, die Leichtigkeit, mit 
der er sich in dieser Kunst ausbildet, und seine Fähigkeit, Musik im 
Gedächtniss zU behalten oder zU improvisiren, sind auffallend; ja 
irh bin sogar der Ueberzeugung, dass gute, musikalische Stimmen 
sicb weit zahlreicher unter den Schwarzen finden als unter den 
\Veissell, wenigstens in Amerika_ Ich bin oft erstaunt über die bellen 
glockenreinen Stimmen der Nt'gerweiber in den Städten des Südens 
und habe ihnen mit wa hrem Vergnügen gelauscht. Ein Herr in Sa
vannah (Georgia) er~ählte mir, dass am Morgen nach einer Opern
vorstellung daselbst mehr denn ein Neger. und zwar mit grösster 
Genauigkeit, die schwierigsten }lelodien derselben nach pfiff, obgleich 
er sie nie vorher gehört hatte, und Ladies versicherten mir, dass, 
wenn sie neue Musikstücke erhalten und selbst sie kaum erlernt 
hatten, ihre Difnerinnen sie bereits auffassten und auf der Strasse 
pfiffen_ In allen Ställten des Südens gibt es Musikcorps , die nur 
aus Schwarzen besteben und Ausgezeichnetes leisten; die Militär
paraden sind stets von solcben Musikbanden begleitet. Ja, gewöhn • 
Hche Neger auf den Pflanzungen oder Arbeiter auf Dampfbooten, die 
so unwissend sind, dass sie nicbt bis zwanzig zählen können, be
ginnen häufig beim Aufhissen von Baumwollballen oder beim Hob· 
tragen einen Rundgesang, bel dem jeder Einzelne eine Stimme über
nimmt, die er geistvoll und unabhängig und doch mit vollster Har· 
monie durchfiihrt. 

Verlotworllicber Redacteor F. SCHOTT. - Druck \'00 nEllTER und WAL LAU ia IIliDZ. 



6. JaJlrgang. It"r. a,. 23. November t 857 • 

. ' 

SDOOEUTSCHE USIK-ZEITUNC • 
RED1CTION UND VERLAG . ",.".",.,.""""""""""""""'...,.,..,.".,,~. 

~ Diese ZeltußI{ erschein, Jeden .~ 
F "VVVV\~""""""",IV'o""""""'~ 

~ PREIS: ~ von ~ I ltIONT AG. ! 
i Kan abonIlIre bei allen p08,am'erD, I 
I "nslk- lind 8I1ehha"dlunsen. ~ 
'-~VVVV'VV~;I 

B. SCBOTT'S SÖBNBN IN laA.INZ. 
~ 11. 2. 12 oder Thlr. I. 18 S~J. t 
~ ~ilf den ,Jahrgang. 1 .. 
~ l)ruch die I'OH he1.ul{ell: 

~ 60 kr. oder 15 SjU, per 'tllarlll 

1;~~VV'VVVU'tr/"ttIV\IV\JVv""""~~ BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LONDON BEI SCHOTT'" CO. 

Inhalt: Noch ein Russe üher BeetLoven. - Die erste Auft'ührunr; 'Von Tauberts Macbeth. - Autrilbrung "Von Liszt's Werken. -
C ouesp. (Paris.) - Nachrichten. 

lWoell ein Russe üher Deetlloven. 

(Schluss.) 

Herr Oulibischew fühlt sich in seinem Feldzuge gegen Beet· 
boven ohne wissenschaftliche, Stich haltende Beweisführung da
durch unterstützt, dass einige Fachmänner von europäischt'm Rufe 
seine Ansichten über den 3. Slyl ,heilen. Er verweist auf Fetis 
in Briisst'l, auf den Wohlbekannten in Weimar. Wir könnten 
diesen Herren Narnt'n von ebenso gutem, von besserem Klange, 
Joseph d'Ortigue in Paris und den berühmten Professor unll Doc
Cor tier Musik A. B. Marx in Berlin, gegenüberstellen, für welche 
der 31e Slyl tlen höchsten Ausdruck des Beethoven'schen Genius 
darstellt. Das wären Zwei gegen Zwei, aber dennoch kein Be
weis, welchen Legionen von Autoritäten nicht herstellten, weil 
sie alle eine Stimme, die Stimme wissenschaftlicher Wahrheit, 
überbietf>n kann. 

D,ie Wissenschaft kennt nur eine Au(ol'ität, die der erwie8enen 
Wahrheit. Der Dilettantismus ma~ sich an die Meinung der Fach
Dläunt'r halten; der musikalis('he Schriftsteller soll seine eigene 
Autorität st-in. In seinen Ueberzengungrn, in der Kenntniss des 
Gegenstandes, über den er schrribt, finde er seine Autorität, oder 
aber, er unterlasse besser das Schreiben. Diese gerechte Anfor
derung all ein Buch wird strcngf>r, wenn es ein Buch gegen Beet
hoven lind seine Anhänger, im Jahre 1857, gile! 

Herr Oulibischew zieht es vor, wie in seinem Buche über Mo
zart, so hier von den Ansichten Anderel\ von Fetis inshesondere, 
abhän~ig sein zu wollen. Corri~irte Fetis Mozart (l) so corrigh·te 
ihn Oulibischew und äussert dabei zufrieden, sein Ohr habe ihm 
die ingeniöse französische Correktur vel'rathen (Biographie V. 2 
p. 2:>:». lJa war Haydn vorsichtiger. Als man ihm die als Quer
stand in der IntroduccioD des ~Iozart'schen A-dur-Quartetts ver
schrierne Strlle zeigte, sagte er, ffer sich ~ewiss auf Harmonie 
verstand: "Hat der gros~e Mozart das ~('schriehen, so haUe er 
dazu st'ine gute Ursache (Allg. 1\1. Ztg. 1821 S. 493)." 

Warum sollte nicht auch der grosse Beelhoven seine ~ufe 
Ursache hahen 'i - FeCis freilich findet in den Sinfonieen Fehler 
und Herr Oulihischew wiederholt das, in sei • .,'r Ueherzeugung, 
dass der Direl,tor eines Conservatoriums von solchen Dingen mehr 
versteht'n mUss, als ßeettlOven, der nicht eimnu I den Cursus eines 
ConservalorilJms· absolvirte. Ein nm-se hat dabei zu bedauern, 
dass der Verfasser hei dieser Gelrgt'nheit eine UlJwissenheit in 
der Harmonie verrälh, welche bt>i Felis erspart worden wäre. In 
Sympat11ic wie Antipathie folgt Herr OlJlibis(:hew seinem Vorbilde. 
Spricht Fp-lis gegen alle Thatsacht'n Beethoven Genie im Cuntra
punkt ab, so hält Herr Oulibischew für Pflicht, jede Fuge in 
Beethoven für gänzlich verwerflich zu halten. Preist Fe.is den 
verdienten aber beschränkten Thalberg lein er Verdienste um das 
Pianoforte halber, zum Nachtheil des genialen Franz Liszt, so ist 
auch Herr Oulibischew entzuckt von Thalberg und stichelt giftig 
auf Liszt. 

Fetis ist gegen alle Progressisten, von Beetboven bis Berlioz 

und Wagner herunter; es ist der Typus des Altgläubigen in der 
Musik. Herr Oulibitwhew giebt sit ... alle Ilühe, Fetis auch darin 
zu erreichen. Was Fe.is liebt, liebt er; was Fetis nicht lieb', 
hasst er, ohne weiteren Grund als: dies sei .. He Meinun~ VOll Fetis 
unt) an seiner Meinung nicht zu zWt'ifeln. H«>rr OuJibischew hat 
somit keine Meinung, cr i~t das Echo von Ftltis, der in Moz8rC 
den höchsten Gipfel aller Tondichtung erblickt, welche an sich 
ungerechtferligte, irrige Idee Herr Oulibischew in seinem Boche 
über l\lozart geltend machen will. 

Untcr so bewandten Umständen ist nicht auffallend, dass be
reits das Buch üher l\Iozart, im Wesen der Sache, dip. wahre 
KI'itik um keinen Schritt förderte. nur eine andere Rt'daktion der 
uns in dem Werke von Nissen vorliegenden Materialien war; dass 
die kritischen Ansichten des Verfassers nur wort- und blumen
reicher die hereit!!J durch }'etis über den Ge~enstand in Umlaut 
gesetzten, in die glänzt"nderen Farben des Feuilletonstyls kleide
ten. Auch der Grunflgedanke drs Buches über Beethoven, die 
gänzliche Verächtlichkeit des 3. Sryls einer-, die Verfolgung der 
Progressisten anderseits, gehört Fecis an. Wie aber nun t wenn 
Felis hier eben so irrte, wie ihm das schon begt'gnete ~ Wie, 
wenn lDan bewiese, dass im 3. Style Alles klar, noch höher in
spirirt i8t als in den beiden andern, Alles Einheit zwischen dem 
Gedanken und df'r Form ist, Alles von der Wt'isheit in der Ein
fachheit, diesrm Siegel des Genius, durchdrungen wird 'i - lUan 
kanu aber zweifellos beweisen, dass die im 3. Styl nicht zahl
reicheren als im 2., immer seltenen Fälle, wobei 8cethoven neue, 
nicht im musil,alischen Gewohnheitsrecht begründete Wendungen 
in Harmonie, Mel.die und Rhythmus vorliegen, diese Erschein
ungen nur eine or~anische Erweicerung der Kunstwege , eine Be
reicherung derselben mit neuen Mitteln, eine natürliche Fortsetz
ung der alten ausmachen. 

Nicht etwa in Zukunft, schon jetzt geht die Tondichtung diese 
neuen, von Beethoven erölf'neten Wege. Mehrere moderne Com
ponifjten, welche den 3. Slyl nicht kennen lernen wollten, sind 
durch ihren Kunstinscinct auf die erfrischenden harmonischen 
Neuerungen de~selben hingeführt worden ~ vor denen die Fetia 
und ihre Nachheter znrückschrecken. Nennen wir von Compo
nisten, die sich unbewusst in solcher Beziehung mit Beethoven 
begegneten, Chopin und Glinka, von denen, die es bewusst tha

ten, Schumann. 
Ein Jahrhundert trennt uns von Sebastian Bach, und erst 

vor Kurzf>m fing man an, seine Werke allgemeiner zu schätzen. 
Die Schilderhebung des" Wohlbekannten" gegen die sogf'nannte 
Bachomanie wird keinen wahren Freund der Kunst abhalten, mit 
jedem Tage neue Schönheiten in Bach zu entdecken. Das Wesen 
Bach'scher Musik ist aber von Itlozart, von der Kunstrichtuog 
der letzten Jahre des vorigen, \'on der ersten unseres Jahrhunderts, 
gleich vf'rschieden. Weder Bach, noch Mozart verhinderten indes8 
das Genie Beethoven's das der Tiefe Bach's verwandt ist, sicb 
selbstständig zu entwickeln, sich immer mehr von Mozart zu ent
fernen, sich immer sicherer der geheimnissvollen Gebiete inner
licher, von einer wunderbar ansprechenden, hie und da mystischen 
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Wel'anschauung durchdrungenen, nicht in Worten wiederzugeben
den Musik, zu bemäch.igen. Wozu wAre auch die Musik da, 
wenn sich Alles in Worten sagen liesse' 

In den letl.en Lebensjahren Beethove .. 's reiRe des Kdnstlers 
Ideal höcheter Musik, der Kirchenmusik, in der 2. Messe, welche 
der Rchlüssel zum 8. Styl und damit zum ganzen Beefhc)veo ist. 
Zu den Formen Bach's und Hlndel's kamen in 8eethoven die 
Form~n Palästrina's. der ahen italienischen Kirchencomponisten 
mit ihren Eigenthümlichkeiten, der alten Kirchen.onarten, welche 
in Mozart's Tagen vergessen worden waren und in Beethoven 
auflebten. 

Um den 8. Styl verfItehen zu könot'n, muss man mithin fähig 
sein, Paläs.rina und die alten Italiener zu verstehf'o; man muss 
Bach und Händel zu schätzen wissen und diese Säulen der Ton
dichtlJng nicht mit OulibichefF für blosse Stufen zum Mozart'schen 
Requif'm nehmt'n. 

Palästrina, Bach, Händel, Haytfn, Cherubini, alle diese, multi
plicirt durch die beispiellos geblif'Lene Gewalt Be~lhoven'scher 
Genialitlt. in welcher auch noch Mendelssohn, Scbumann, Chopin 
und ,Glinka enthalten waren, das sind die Grundelemente , die 
Integrale Bf'f"thoven'scher Musik drittelt Slyl~, in dem b~greißich 
nichts von Mozart ZII sehen ist. Dif'ser letztere Umstand war es, 
der den 80 Slyl zum geschworenen Feind aller Derer machte, die 
sich mit und an Mt,zart erzogen haften und unter seint'm Einfluss 
geblieben waren. Wer Alles nach der l\Iozart·Elle misst, ven~teht 
natürlich nicht. von dem 8. 8eyl ßeethovens, der ihm eine un
verständliche Sprache bleibt. Diese Leute erklärten Beethoven 
in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts für verrückt; diese 
Leute bf'hanpteten, wie wir das auf jeder S{,ite in Oulibicheß" 
wiederfinden, Beethovt'n's Genie habe ihm in den letzten Jahren 
seines Lf>bens nur Verirrungen in die Fecler dif:tirt. 

Glücklicherweise hat sich das Verständniss musikalischer 
Kunst, die wahre mu~ikalische Kritik, so rasch in unserp.n Tagen 
entwickelt, dass Kenner, welche behaupten woll.e •• , dass dae-, 
was sio nicht verstehf."n, damit unverständlich ist, den Platz in 
der Beurtheilung einnehmen würden, den man den Chinesen in 
aller Cultnr zugesteht. 

\\' elch ein curios('s Ereigniss ist da flicht in unseren Tagen 
eira ganzes Buch, das diesen Standpunkt einhä.lt. 

Der Leser im Jahre 1867 bpgrt'ift, dass ein der Menschheit 
so wohlthäli~er Gpnius wie Beelhoven kein Kainszeichen an sich 
tragen könne; dass harmunische Glif'derungen, welche hinter dem 
Horizont dt'r Routinis.en liegf-'n, desbaU. noch nicht ungesetzlich 
sind vielmehr mit Dankbarkeit in die Protokolle ller Kunst, in , 
die Harmonietra<'late eingetragen werden sollten. Die Gest'tzlidl
keil dieser Eroht'rungen des Geistes allstreiten, in ihnen Drachen 
und Geister erkennen, ist Sache Aller, die noch an dem Blich
staben willkührlicher 8atzung~n der Sylbensrecher in der Har
monie hängen, das tit'fere, dem Gf'nie vertraute Gesetz nie kennen 
lernten noch kennen lernen konnlen. 

Herr OulibisfohefF, der sich zu entschliessen vermochte, dieses 
Buch zu schrt'iben und druckt'1I zu lassen, geht so weit, deshalb 
mit folgenden 'Vorh'f) Zu schliessen: "Dieses Blich wird nicht 
viel Sympathie in der Gegenwart erwecken, es wird gewiss vit'le 
Gegner finden, weil es einf'1l Ullier einer grot'lsen Zahl Musiker 
zu einer Art Religion (une sorte de religion) gewordt>nen, augen
(älli~ fal~chen (:ultus (une culte faux de toute evidt,ucf') angreift 
der schon dt'shalh heftige Verth('idi[r;er zählf'1I muss. In einer 
nahf'n Zukunft wird das Loos dt's Bm'hes aber noch hedauerns
würdiger seiJl, meine Ll"ser werden mir sagen: er hat Rech., war 
es aber der Mühe werth, Alles dies zu beweisf>u?" 

Der Verfasser irrt sie:h. Wie vi",le Feinde und Velofolger 
fand nicht der kühne Genuese in d('n Tagen ."erdillan.I's und 
Isah~lla's. weil E'r einen neuen und folglich unerlaubtt'n Gedanken 
vt'rwirkli('hen wollte 'I Drei ein halb Jahl'hnnd~rt verlainden seit
dem unzählige S<"hitre die alle Welt mit df'r neuen. 

Welche Verfolgungen gegen Copernikus, gegen Galilei? E 
pur si muove! -

Das ist die Anlwort des Genius gegen seine Verroher, deren 
Namen aufzll6nden man heut zu Tage Mühe haben würde. 

Das ohne vorgebrachte Beweise B~ethoven feindliche Buch 
des Hrn. Oulibischeft" sprict.t sich selbst sein Ure heil. Den russi-

186 -
schen Leser bringt es zu dem Ausruf ; "Warum wurde diese ia 
der musikalischen Kritik unserer Tage bedauerliche Anomalie VOD 

einem Husllen geschrieben I"~ 

... 

Erste A.uftU'troBIJ T. Ta •• herts Maeheth. 
BeFIin , am 16. November. 

1\lit Ausnahme des Finale vom dritten Akt, konnte die rünf. 
aktige, am Montag zum ersten Mal auf~eführte Oper: Macheth, 
Musik von Taubert, wAhrend ihres vif'rs.ündigen Verlaufs, keine 
andere Empfindung in d~rn Gemüthe eines unbefangenen Hörers 
hervorbringen, als die der quälendsten Zweifel, ob das, was sie 
uns zu hören gab, überhaupt noch für Musik gelten dürfe. Herrn 
Taubert's Macbella ist die Oper dreier Missversländnisse; sie ist 
das Produkt einer dreifachen Verkennung: Shakespeare's, Glllck's 
und seines eigenen Berufes und Könnens, Ueber die Componir
barkeit Shakespearescher Dramen hat Prof. l\larx in der h·tzten 
Nummer des hier erscheinenden, von Herrn Oldenberg mit Geist, 
Ge~chick und Eillsiche redigirten ~Iontagsblattes "Berlin" sich so 
treffend in scharf rormnlirten, gedankenreichen Worten gf'äusSerf, 
dass wir die Herren 8hakespf'are - Compollisten nur auf diesen 
Text zur Beherzigung verweisen dürfen, den ihnen ein tiefden
kender Meiseer von Fach in seiner Montags-Epistel gelesen. Hier 
mag denn auch Herr Taubert sich Rathes erholen über sein Werk. 
Das Montag früh erschieliene "SendschreiLenH fand Montag Abend 
seine volle Bes'ä.igun~. Die Oper Macbeth schipn weniger die 
Musik zu Shakespeare's Tragödie als ihre eigene l..~eichenfaDtasie 
mit Zugrundelt'gung von Professor Mllrx' gelesenem Text. Darin 
wird lief und wahr namentlich auch die Unmös:;lichkeit einer Ver
operung Macbeth's angedf'utet, weil diese Tragödie vor Allem, 
rasllos "nimmer stillstehend" ihrem furchtbaren Ende und Aus
gang zusCiirzt. Die Musik aber, "die Räthselsprache des verhüll
ten Innern, muss weilen, bis ihre Anklänge sich zu S.immungen 
gefestet und uns gestimmt haben zum Einverständniss" .•.•• 
Goldene Wortt', worin Ißf'hr 3lusik, mehr Gdst der 31usil(, als in 
all diesen Opern der Gpgenwart, die der Zukunft nieht au~ge
schlossen. VOll diesem tönenden Sinnen, dem sich selbst Ueber
schwebt'n der Musik, der "Rälhselsprache des verhüllten Innern", 
dem philomelischen Brüten der Affekte über ihrem eigenen Leid 
und Seelenzustand, von diesem ,,'Veilen" hahen die jt'tzigt'n, vom 
heiligen Geist der Musik lind ihrer Schutzheiligen, Saneta Cäcilia, 
vf'rlassenen Tonsp'zcr keine Ahnung, keinen Begriff. Sie ver
stehen das Weilen nicht, desto besser aber das Langweilen, wo
rin sie dadurch eben Meister sind, Jass sie, jent'fIl entfremdet, 
und unvf'rmögcnd in ihrer Knnsrerrödtung, Ohnmacht und Un· 
musik, durch weilende, melodisch durchhauchte Afft'kl- und Aus
druckssp.oache, durch melodisch gefE'stete Stimmung nns selber 
"zum Einvers.ändniss zu stimlllenU

, dass sie den rastlos einem 
tragis(:hen Ahschluss zustürzel,den, drama.ischt'n Momenten ihrer 
Tt'xt-Tragödie glt'ichwohl die hleiernpn Gewichte df'klamatorhwher 
Centncrlastcll anhängen, plumpe Beschwerer und Druckgewicbte 
an dt'n Stricken ihrt'r regelrt'cht komponirten Holznhren, in Ge
stalt von Hnmotivirten G('waltschreien und ~ellendell Interjectionen. 
Mit demsf'lben ßt'chte könnte ein aus lauter Frage- und Aus
rurllll~szeich('n best .. hendes Manu8cript ftir Bühnen sich zur Dar
stellung ei~Den. Und hieraus tliesst dann das zweite ar~e Miss· 
vf'rs.ändniss dt's Komponis.en: das b('grifFlose Verkennpn des 
Gluckschen Styl8, seiner Afff'ktb('tonlln~, seiner tif'ft'mpfunlienen 
Ausdruckssprache und mt'lodisch-deklamatorischrn Act\entuirung, 
die stets hei ihm in dem selbstbeschaulichen Aether gleichsam 
leidf'nschafllicher, aus der Situation en.wickelter Stimmungen 
schwebt, und die er stets nnr aus musikalischen teid~'nschaften 
ent~pringen lässt, aus solchen Afft'kten nämlich, welche, dem 
lyrischen Drama gemäss, ein empfindungsvolles, in süssen Tönen 
sich aussprechendes Betrachten, ein mehr lyrisch-elegisches, als 
rein dramatisches sich Versenken in einrn erregt bedrängten Ge
mÜlhsznstand, in eine als Musik sich aushaucherule Lf'idenschaft 
gestallt>n; aus Seelellbewegun~en folglich, die denen schnurstracks, 
zuwiderlaufen, welche der grösste aller Dramatiker aus der Tiefe 



einer in ihren lefztfln Resultaten 8ymbolis~heß Gedaokenpoesie 
und ChArakteristik entwickelt, in jenen Tragödien insbesondere, 
die, wie Ilacbeth, sich in eine Phantasmagorie von tragisch. 
michtigen Natur· UDd' Gewiesensmahnungen auflösen; Poesieen, 
deren Musik in der wunderbaren, oder richti,r;er, psychologi,.ch 
s.rengen Stätigkeit und Fol~e des tragisc'hen Gedankenbaues und 
Gange8, des dramatischen Kunstwel'kes, ruht; eine Musik, die 
das aufdringliche deklamatorisch eint önige Geächze moderner Kom
ponis'en wohl zersetzen, aber nicht wieder in Musik setzen kann. 
An die Spieze der rein dramatischen, und an sich unmusikalischen 
Leidenschaf.en hat man aber, meines Erachtens, den Ehrgeiz, die 
tragische Herrschsucht zu 8tellen, deren in den stürmischsten 
Katastrophen sich vollziehendes Schicksal Shakespeare's Macbe.h 
eben darstelle. Herrn Taubert's Lady Macbeth stürzt gleich im 
Beginn mit dem Ende vom Lied anf die Bühne, sich in solchen 
Gewaltschreien und improvisirten Kreischtönen vorweg überneh
mend, dass ihr nach diesem halsbrecherischen Zetdr von Rechts
wegf!n nichtZt übrig bliebe, als gleich hinterher ihre Schlu~ska
tastrophe darauf zu setzen, und schon jetzt das auszuführen, was 
sie, zu UDSE'rer Qual, erst nach vier Stunden Ihut: sich nämlich 
in Verzweiflung von deli Zinnen ihres Schlosses hinunterzustürzen. 
Und so allesammt, alle Hauptfiguren , die, situatioDslos, da eie 
zu keiner Situation kommen kÖI~nen, kopfüber, über alle musika
lisch mö~lichell Stimmungen hinwt'g, sofort bei ihrem ersten Er
scheinen von den höchsten Zinnen und Spitzen grund- und bo
denlos gipfelnder Ausrufungen und forcirter Accente in die Tiefen 
unergründlicher Langeweile taumeln. 

Das driUe und schlimmste VerkE'nnen t-ndlich: das des eige
nen Kraftvermögens, richt sich am empfilldlichsten 8n ihm selber, 
dem auf anderem Gebiete wohlverdientt"n Komponisten, Der grüne 
I.~orbeer, den ihm seine bübschen, mit Recht beliebten Wit'gen
und Schlummerlieder in berliner Familienkreisen erworben, und 
dert'n höchsten Ausdruck die Oper "Joggeli" darstellt, dieser 
grüne Lorbeer läuft Gefahr, an dt>r gesan~sleeren l\lonotonie und 
melodienlosen Oede seines 31acbeth zu vergilben. Spuren ~olcher 
Gelbflecke zei~en sich schon hier, in dem Schlnmmt'rliede z. B., 
womit der Barde, Pfister, dEm nicht schlafen könnenden Macbeth 
des Herrn Salomon einlullt. Man lobt des "Pförtners" Nacht
wächter- oder Schlnmmerarie als ,.gut gearbeiret". Aber man 
kann dies zugeben mit Christoph Shy's Worten, des Kesselfli(~kers: 
"Ein schön' Srück AI'heit, l\ladame Frau, ich wollt', {"s wäl" erst 
aus.H Die Tänze, l\lärsche, Duus, Terzf>lle, lauter gelhe Flf>cke 
im grünen Wiegeulorbecr. Macduff's Trinklied bei dem Banquo
Gastmahl 8011 ein anderes gutes Slück ArLt-it sein! Ist es aber 
auch in der S.immung dieses Gastmahls Y Ist die SiluatiolJ sol-

o ehern Trinkliede angemessen Y Und was ist ·ei .. Opel'la-Komponist 
ob ne Situation~gt'fühl? Das Eingangs genannte Finale im 3. Akt 
nahmen wir vorw('~ aus Ton der Verurtheilnng, Doch möchle 
selbst dieses, auf Hacdufl"s SdJmerz um sf'ine Kinder gt'pfropfre 
Finale immerhin hübsche Motive zu Wiegen- und Kinderlied .. rn 
enthahen, i~t es.aher darum schon in Geist. Stimmung und Ko
lorit von Shakt>spt>are's Macduft' komponirt Y 

Die Ausstattung der Oper war eine der prachtvollsten und 
impo~alltt!sten. Der neue Oflern-Regi~seur, Herr Wagnt'r, häHe 
nicht glänzduder dehüliren können. Spi n Beruf und Talent zum 
Vorführen 4Ier reichsten, an Scencrie und Personal noch so prunken
den Opt>rn ist flun ausser Zweifel ~t'srellt. Dtcoralionen, Ballets 
und Kostüme bewährten ihren alten Ruf. Sän~er und Singerinneu 
waren errolgreich um die W t'ete bt'eifert, der Oper die Ehre 
des Aht'nds zu sichern. Wie bewuDdern~würdig Frl. Wagner in 
der Nachtwalldlerscene, kesonders durch die Oekonomie ihres 
Spieles wirkte, bedarf k.·ines kritisclatn Briefs und Siegels. lla8s 
sie von ihrpr Gesangspar.hie nicht zur blos~t'n Prullk- und Parade
puppe der Oper gf'macht wurde, har die Parthie lediglich ihrem 
grossen dramatiscben Talente zu danken. 

.00.-
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Dresdea, am 7. November. 

Als Beethoven mit seinen ersten Compositionen aurerat, rand 
die ste's bereite Antipathie ~egen den ForClchriU iD der Kunst 
sie wider alle Regel gewagt und unfasslich lind prophezei.e ihnen 
keine Zukanf.. Die Werke seiner letzten Periode gar verwarC 
man als musikalische Missgeburlen, und noch jetzt stimmen wohl
bestallte Musiker, Anhin~er lind Selbsterßnder der schematischen 
musikalischen Fabrikation und richti~en Kapellmeistermnsik mit 
beschränktem Sinne in diese Verwerfung ein und fahren fort, 
sieb damit in der auf~eklärtern Gegenwart noch gründlich zu 
blamiren. Der Zopf hängt ihnen hinten. Sie wollen die Wahr
heit nicht Legreif~ll, d~8s in der Kllnst jede Freiheit der Technik 
und Form berechtigt ist, die vom Gt'danken geboten lind getragen 
wird und einen wabren und schönen geistigen Gehalt zur eigensten 
lind vollendelslen Erscheinung bringt. Die Grundprincipien der 
Kunst sind IInumstösslicb, baften aber nicht an zeiHich wandel
baren FOI'mgesetzen ! jedes wabre KUDstwerk trägt seine besondern 
Regeln in si"h. 

Man sieht hieraus, wie ~efährlich es ist, über die Zukunft 
oruer Kunstwerke aburth • .!ilell zu wollen, zumal wenn diese sich 
selbstbewusst als gewaltige Fortschrittswerke ankündigen und 
über den noch unvorbenireten Standpunkt der Zeitgenossen zur 
aufgt>klärtero Auffassung jüngerer Generationen hinübergreifen. 
Ein Urtheil dariiber tbut daher gut, sich bescheiden und soweit 
das Versländniss reit-ht auf den Eindruck in der Gegenwart zu 
beschränken. 

Liszt, dem eine lange Reihe von Jahren hindurch eine schöp
ferisch musikalische EI'finclullg versagt, after dafür eine geniale 
Reproducaion1Skraft und ein, hohen untt unge.-öhlilichen Ideen mit 
EOt"rgie zuslrt'bender Geist gt>gebt'n war, hat sich mit diesen Eigen
schaften neuerdings der reformalorischen Composition zugewendet. 
Er wählte dazu namentlich die Programm-Musik und unterwarf 
in kürzester Zeit eine hühsche Anzahl der (lublimslen und er
habensten poetischen Vorwürfe für den Menscht'llgeis' dp.r musi
kalischcn Transcription. Die Frage über Berec'htigung der Pro
gramm.~lusik ist eine unfruchtbare, wern) nur die Musik an und 
für sich echte 31IJsik ist. Es wird freilich darauf ankommen, dass 
das Programm nicht durch seine Specialität das Wesen der In· 
strumf>ntalmu!'lik aufhebt, welches darin bestf>ht, mit unhegrenzter 
Freiht'it in unsrer EmpfindungsweIl eben das Unsä!;licht>, in Wort& 
nicht zu li'aasende zu wecken. Und die von der Programm-l\lusik 
unzerrrennliche Tonmalerei wird schön sein, sobald sie mit ihrem 
schildernden Ausdl'Uck zuglt'ich unsre richtige Empfindung und 
Seelcnstimmllng erzt'lIgt und so lalJge sie nichr zur Mos materiellen 
Dal'stellllng herabsinkl. Die Programm-Musik ~ewihrt aber deo 
wesentl icht>n Vorlheil, das Bf>~trpben des Componisten an hohe 
Ideen 8l1zululüpftm, welche die Re fl('xion und die pot'tisch und 
malel'isch illnstrirende Phantasie anregellund die eigenlliche musi
kalische Gedankeuarmuth v('rdecken bt·Jfen. Das speciell er· 
klärende und geschickt gemachte Programm erweist ganz genau, 
warum die l\lllsik gerade ~o ist und 'Iicht anders; es bietet zud"m 
d(m ZlIhör~rn ein inferessHlIt .. S jeu tI'e~pril, iu Jessen Geistrei(.'hig
keil sich diese mit dem Componil'oten theilen, und das namentlich 
Venen grosse Genuglhuung g .. währt, die SOlist wissen - denn 
hei eilu>r so g«>istreichen Persönlichkeit muss lDan eine verhorgene 
S.·II,slkelllllliiss voraussetzen -, wie wf>nig seine ureprünghch 
musikalische Schöpfungskrafl, sriu Gedankenreiehthum, sein Ge
btaltullgsvermögen im richligen Verhälrniss zu den hohen Auf· 
gaht'n se ehen, die er sich wählle. Sein kühnt's, geniales Wollen 
Hleht mit seinem Köllnen in argem Zerwürfllis~. Seine Motive 
sind klein und pbrasenhaft ahgehro('hf>n, die Mtalodik ist arm und 
zerrissen, die Ihematische Verart.t>itung ist zwar vorhanden, weicht 
aber von der veraltett>tl Weise ab! ~ie besteht mehr nur in neben
einandergestelheo Wiederholungen der Themen in verschiedensten 
T-onarcen und neuen instrumentalen Klaugwirknn~en. Und hier 
ist ein Grundprillcip der Kunst vrrlassen. Wenn ein ~talrr tini~e 
menschliche Figuren in verschiedenster Srellullg, ~Iimik und FAr
bung auf seiner Leinwand vielfähig nebeneinander malen wollte. 
so entstinde daraus noch kein Bild. Unsre allen Meister liessen 
es sieh saurer werden. Sie entzücken durcb deo organischen, 
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in grossen. melodischen und 1t.rllloßis~hen Li-aieB ~'eftm Auf
bau der Tongebilde , welcher, von d~r Kraft des Gedankens und 
von der Tiefe der Etbj)ßndutJg geUa~h 'und durchdrungen, Gehalt 

. un4 Form in schönster Ein~ulJg hinstellt. Dafür .r~teft hier 
andere !liUel ein: ('ine raffiuir. unel kÜIlstlich zugespitzte Harmonik 
~nd Rhytmik; die härteste, das Ohr verletzende und unruhig 

. verwirrende Modulationsweise in chromatischen und enharmonischen 
Fortschreitungen ~ ohne den Unterbau einfacher und gesunder 
Harmonif'D: ein überladenes Geflecht von Zweigen und Aesten, 
denen der fragende Stamm f("hlt. ller Gruntllage des Wohlklallg~8 
in der Musik ist mit freiester Ausschweifung und Bizarrerie zeit
weise Valet gf"sagl. 

Abc.' Liszt ist nicht arm an geistreicben Intentionen, an 
einer genial-phantastischen RegsamJteit und einer ent'rgischen 
Thäligkcif. Es wal' ihm weniger nm die Vollendung seiner Auf
Jaben, als um seine Stellung als musikalischer Reformator dabei 
zu thun. So suchte er mit Reflexion nach poelischf'n Gehilden, 
bei denen er mit iffv.aler Illusion und erhitzter Einbildungskraft 
Neues und Unerhörtes zn Tage fördern könne. Mag hier ein 
tiuschungsvolles Zi( .. 1 vorliegen. so ist es doch ein ehrlicher Fana
ti&mus, der danach jagt. Liszt scheut vor keinem Mangt!1 musi
kalischer Edilldung und Gestallungskraft, vor keinem Zerbröckeht 
und Zt'rfalleu der Form, vor keinem unorganischen Tongetümmel 
und büllischen Misslaut zurück; er hilde' sich in immer neuen '" 
Anläufen mit vag ulUschweifcnder Phantasie seine eignen Formen; 
er setzt für die einfache und unmiUf"lbare Wahrht'it des Ausdrucks 
auch die geschraubteste Aff .. clatiou desselben; er giebt da~ ßäthsel
hafte, nie Geahnte mit prophetischer Sicherheit und erfreut soga .. 
die Vllf>ing('weihten von Zeit zu Zeit durch das Natürlichere und 
Einfachere, urn so mehr vel'lnöge der mystischen Um~ebung. Eine 
Baupt~ache ist ihm die Farhenmischun,; der Klaflgwir'kungen im 
Orchester Nicht als ob er dies mit Meisterschaft heherrschte, 
im Gegen.heil fehlt ihm jener kenntnissvolle Gebrauch der In
slrumen'e, um mit ihrer vollt·n Eigenlhümlichkeif Wohlklang, Fülle 
und bedeutsamen Ausdruck Ilerzush·llen. Aber er verslwht eben 
Alles ohne Furcht vor der Pein der Instrumente uud der Hörer, 
und da er mit Geist, künstlerischem St'harfbHck und poetischer 
Intention versurht, gelingt oft genug eine höchst reizende, effect .. 
volle und völlig neue Tonwia'knn~. So scharfsilJnig gesuchte und 
poefisch empfundene Combinationen heben die thematischen Ge
clanken, selbst die kürzesten Phrasen häufig zu einer schönen und 
~haroktervolleJ) Bt'deu.ung und zu momentan schwungvollf'n und 
kühllen Stcigerungf"n t oder bringen doch interessante Aper~us 

hervor: Erscheinungen eines künstlerisch genialen und ~eislig 

elastischen Bt'~innens, die dann wieder durch das jetzt noch on
geniessbare Zukünftige in seiner ~Iusik paralysirt werden. 

(Schluss folgt.) 

COBBBSPOKDIJIfZEK. 

.AllS Paris. 

16. Nonmher. 

WIr erwarten bier noch immer die grossen musikalischen Er
eignisse, die uns für diese Saison versprochen worden ; denn was 
man uns bisher des Neuen geboten, ist so unbedeutend, dass es kaum 
das Ende dieser Saison erleben wird. Die grosse Oper, die mit dttm 
Einstudiren der HaJIevy'schen Magicienne vollauf zU thun hat, sucht 
aus ibrem alten Repertoire das Beliebteste bervor und f1ihrt sebr 
gut dabei, Vorigen Mittwoch ba' sie die Favoritin zur Auffilbrung 
lebracbt und das Publikum stellte sich zahlreich ein, um den Bary
t.nisten Dumestre in der Rolle des Alpbons zu hören. Dumestre ist 
wie Sie sicb wahrscbeinlicb erinnern werden, der Glirtnerbursche, 
in welchem Herr Acbill Fould ein grosses Talent, eine grosse musi
kalische Zukunft, -einen wabren Messias der Oper zU entdttcken hoffte. 
Diese Hoffnung ist aber ziemlich vereitelt worden. Der geDaBBte 
Barytonlst ist vor ei.iger Zait in Wilhelm Tell zum erstenmale aur· 

getreten 'und durchgerallen, und 4iesmll bat er in der Favorithl eben 
,allch keine Palmen errungen. 

Geuno4, dtar schon seit llingfrer Zelt von seinem Gehirnleidea 
wieder her.g.esteUt ist, bat vorigen Mittwoth dem Direkter cler gros8en 
O~r mebrere Fragmente aus seinem ileUM \Verke, 'Y"ln d~r'Schrect .. 
liehe., mitgetbeilt. Was der ComJ.onist hört'n liess, hat so sebr In
gesprOChttD, dass die nt'ue Gounod'scbe Oper höchst wahrsrbeinlielt 
,du Repertoire dttr A.cad6mle Imperiale de Muslq ue bert"ir.bern wird. 

Das Thcatre Jyrique hat mit Clapisson's M arg 0 t keinen sebr 
glücklicben Wurf gethan. Diese Oper bat so ziemlich Fiasco ge
macbt; hingegen wird Oberon dort noch immer mit einem ausser
ordentlichen Beifall gegeben. Sie studiren aucb dort eine neue ko
mis('be Oper eit~, die auch jedenfalls die Neugierde des Publikums er
regen wird. Der Text zu dieser Oper ist von den Herren Micbel 
Carrier und Jules Barbier nach Molieres Medecin malgre lui bearbeitet, 
oder was wahrscheinlicher ist, verarbeitet worden; denn man kanß 
sich nicbt denken, wie diese Molier'st~he Posse für musikalische Zwecke 
zuge~tutzt werden kann, obne von ihrer OriginaliUit zu verlieren. 
Es ist 8uch sehr sonderbar , da~s zwei Schriftsteller nicbt so viel 
Phantasie haben, um den Text einer einaktigen Oper zU erfinden 
und dass sie das Werk eines dritten plündern müssen, das seit 
mebreren Menschenaltern im Munde aller Franzosen lebt. Die Musik 
zU diesem Opus ist von GouDod. 

Am 28. dieses Monats wird in eier grossen Uper zum Besten des 
Pensionsfonds dieser Kunstanstalt eine grosse musikaliscbe Festlich
keit stattfinden. Das Orchestrr der Oper wird bei dieser Gelegenheit 
durch das des Conservatoire verstärkt werden und Fragmente Rns 
den Meisterwerken Beetbovens, Haydns, Mozarts, \Vebers, Mendels
sohns, Meyertteers, Rossinis u. M. A. ausführen. Die Vorbereitungen 
zu dieser FE's&Ucbkeit sind sebr grossartig. 

lW aellrlellten. 

München. Der seit einigen Jahren biel' bestehende Oratorien
Verein gab am 16. Novbr. im lUuseumssaale sein erstes dies
jähri~es Concel't, iu welchem uns derselbe uuter Leitung seines 
treIFlichen Dirigenten, FI,).r)). v. Perfall, das Oratorium "Paulus" 
von lUendeJssohn-Bartholdy in der ~elnngensten Weise vorführte. 
Ein eben 50 zahlrcichC's als gewähltes Puhlikum wohnte der Pro
duktion bei. Frau Cisra Schumann hat, wie zu erwarten stand, 
auch hier in eint'Iß Concel't am Samstag eine so überaus glänzende 
Aufllah~e gefunden, dass dieselbe am kommentlen Montag ein 
zweites veranstaltet. 

Genf. Unser Theater ward am 30. Sept. mit den "Muske
tieren" von Hafcvy eröffnet. Direktor ist Herr Uaiglcmont, der 
frühere Unternehmer des Odeon theaters , das Personal besteht 
meist aus jungen talentvollen Anfängel'n. Primadonna ist Fr). 
Leverrier die in jetlcr Beziehung bsfriedigend, der 1. Tenor Herl· 
Cazabon ist ein floch etwas unbeholfener Spieler: recht gut ~a
gegen ist der Barifon, Herr G ri~non. Das Reper(Qir beschränkt 
sich bis jetzt fast nur auf die komische französische Oper, Neues 
haben wir noch nicht zu hören bekommelJ. 

A.nzet .. en. 

101 Preis ermässl5te n'lslk.werke I 
G. 1'1leolal, Arabesken für Mosikfl'eunde, 2 Bände. 8°. 1836 

broch. (Ladenpr. 2'/, Thlr.) Herabgesetzter Preis 15 Sgr. 
G. :Nleolal, der Musikfeind. Ein Nachtstück, 2. Auflage 8-. 

1838 broch. (Ladenpreis t 1/, Thlr.) Herabges. Preis 8 Sgr. 
Zu heziehen durch alle Buch- ftlusik- und Antiquarhandlungen. 

Erfort, im Novbr. 1867. 

H.8rner'8el.e Duel.haudluna. 

Verantwortlicher Redactear r. SCHOTT. - DllIck TOn BEUTER lind W ALLAV .a 111I8z 
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MONTAG. I 
Man abonnlrl bet allen Podamtero, 
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'nhalt: Aufführung von Liszt's Wel'ken. - C o1'l'e.p. (Hünchen. ZÜl'ich. Paris.) - Nachrichten . 

.&ußUbrIIDI; 'YOD Llszt's '" erken. 
Dresdell, arn 7. November. 

(Schluss.) 

Wir hörlen "Prometheus", symphonische Dichtung, Chöre zu 
Herder's dramatischen Scenen "Der entfesselte Promelheus" und 
eine Sinfonie in zwei Abtheilungen : "Die Hölle" und "Das Fege
feuer" zu Dante's "Divina Commedia". Das erste jener Ton
werke mit Herder's im Sinne der reinen Menschlichkeit und Moral 
der Mythe angepassten Dicbtung hat mir am hesten gefallen. Die 
Worte und der Inbalt geben Liszt, trotz seiner Antipathie gegen 
den Gesang, doch einen für den Charakter und die Form seiner 
Musik bestimmenden und natürlich fasslichen Anhalt. Sind auch 
in der Ouvertüre die Ideen des Componisten, trorz der mit aller 
Kunst verarbeiteten Fuge, keineswegs zu einem vollendeten musi
kalischen Ausdruck gekommen, so treten sie doch im Allgemeinen, 
sowie in manchen Details sehr fühlbar, scharf bezeichnend und 
anregend hervor. Die Chorsätze aber sind reich all einzelnen 
Schönheiten in charakteristischer und dramatischer Erfindung, über
raschenden Nüaucen und Contrasten und g('istvollster Instrumen
tation. Gleich die ersten Chöre weisen solche auf und das Ohr, 
von unruhigem und misstönendem TOlJgeschwirr beängstet, heftet 
sich um so durstiger an manche ungetrübt wohlklingende und 
ruhigern Genuss verhcisscnde Harmonit>n; reizende Stellen sind 
im zweiten Chor der Oceaniden. Ganz besonders aber erfreut 
nach der musikalischen Mystißcation des Chors der Dryaden der 
böchst originelle, graziös und mit äussel'st poetischer Malerei in
strumentirte Chor der Schnitter. Hies ist ohne Frage eine meister
bafte Composition; auch der Mäonerchor der Winzer hat Feuer 
und begeisterten Aufschwung, Der Chor der Unterirdischen ent
zieht sich meiner Empfänglichkeit, aber im Chor der Unsichtbareu 
und im Schlusschor dringt dcr Geist des Coml,onislen wieller zu 
ausdrucksvoll gelungenen und klar wirkenden Tongestalten durch, 
das ganze in einer edeln künstlerischen Weise abscbJiesseud. 

In den symphonis1iNchen Dichtungen zu Dante, dercn musi. 
kalische l\föglichkeit hit"r nicht untersucht werden mag, erscheint 
Liszt in voller reformatorischer Ungebundenheit. "Lasciate ogni 
speranza !" Wohl sind die verschiedenen Themen in ihren Wieder
holungen und WiederankJängen für ein musikalisch geübtes Ohr 
lasslieh und klar, und ebenso sehr Das, was der Componist hat 
malen wollen: die höllischen Qualen, und diese sind sogar mit 
einer ins Physische übergehenden Wahrheit ausgedrückt. Aber 
das künstlerische Verständniss des geistigen Gehalts, die Auf
fassung des Ideenbaues und der in sich zerfallenden Formen dieser 
Tongebilde geht mir ab, und es muss, glaub' ich I einer neuen 
ästhetischen Bildung und einer neuen Erziehung des musikalischen 
Gehörs überlassen bleiben, hierfür eine gewünschte Empfängniss 
und Würdigung zu finden. Nur sei für diese neue musikalische 
Ausdrucksweise die Verwandtschaft mit Beethoven's letzten Wer
ken abgewiesen. In diesen gerade arbeitete Beetho'f'en mit der 
tiefsinnig&ten Verwendung musikaliscber Wissenschaft, aher diese 
wird vom freiesten Aufschwung und der Gewalt seiner Gedanken 

getragen. _ Bei . ihm trug nicht eine principielfe Aenderung der 
Kunstgesetze die Schuld am langsamen Verständniss, sondern die 
Fülle und Tiefe seiner Ideen, sein Gedankcnreichthflm. 

Doch aber zeichnen sich im ersten symphonistischen Satz zn 
Danfe's göttlicher Comödie einzelne Stellen durch grosse Energie 
oder Conception und durch dämonisches Ringen und qualvolles 
Wehe im Ausdruck aus, und der mittlere TbeiJ, welcher mit Hin
zutritt der f1a~f'e auf die Episode von Francesca da Rimini deutet 
ist von einer ausserordenflich schönen, warmen und wahrhaft poe: 
tillchen Wirkung, sowohl durch -den Zauber der Instrumentation 
als durch die reizvolle und fein verschlungene Combination der 
~olive. Mit 8chmelzender, scbmerzreicher Liebesklage erklingt 
1m '1" Takt die kurze Figur in den Violinen. 

Der zweite~, uns in das Feg~feuer fdhrende Satz erscheint 
monoton, wirr un4 ebenso sehr zerstückelt; aber sehr eigenthüm
lich und geistvoll verwebte KlangefFecte siad darin zahlreich, und 
der Schluss mit dem Magni6cat in alter Kircbenweise ist von 
poetischer Intpnlion. Dass Liszt das Tonmaterial des Orchesters 
quantitativ missbraucht habe, kann ich nicllt finden. Die Instru
mente sind da, dass man sie brauche. es kummt nur darauf an 
das Rechte in rechter Weise damit auszudrücken. Im Gegentheii 
vermisste ich trotz aller Mittel oft jellt' höchste markige Kraft 
und Fülle des Klan~es, welche nur durch eine der Natur der In
strumente gemässe. Verwendung erzeugt wird. 

Im Allgemeinen stossen mir gerade im Interesse des Fort-
8chritts zwei Bedenken auf. Die Zukunftsmusiker ",ollen den 
Zopf der alft"n MusiI, ab~erfeß. Aber ihre vorherrschende duo
matische und enharmonische, der KlavieNechnik entnommene Mo
dulalion, ihr springen~Jes Ausweichen in die grosse Terz, ihr leb. 
hafter Verkehr mit der Dissonanz in allen Gattungen, ihre in 
Phrasen auf~elöste Zerstückelung der Form, ihr bedenklicher 
Mangel an Melodie, ihr Cbarakterisiren durch bloses Toncolorit 
ohne ursprüngliche Sprache des Gedankens, ihre Methode, durch 
wiederholtes Anklingen einer Figur eines Moti .. s in verschiedenen 
Theilen eines Werks eine geistige Einheit herzus.ellen - ist 
dieses Alles bei ihnen nicht bereitd wieder zu einer neuen Manier 
geworden, die ein romantisch phantastisches Roc.co in sich trAgt 
und ihnen statt des Zopfes zu einer wohlgeschnörkelten Perrücke 
werden kann Y Ist hier nicht viel mebr gequälte und unnatürJiche 
Verrenkun~ als unbegrenzle flchöne Freiheit der Bewegung und 
Gestaltung? - Haben ihnen nicht die Mängel ihrer künstlerischen 
Natur mit stillem Zwang ihre Bahnen vorgezeichnet und ihnen 
physisch beschränkende Gesetze aufgedrungen, während ihr Geist 
sich freiesten Fluges zu noch unentdeckten Fernen dünkt Y Und 
Alles was in der gehörten Musik jetzt unser Wohlgefallen und 
unsre höchste Würdigung erregt, schJiesst sich dies nicht gerade 
in wahrem Fortschritt anlehnend an das Vorhandene in der Kunst 
an Y -- Das Andere ist für die Zukunft. \Vohl! Aber eine Zu
kunfe, der dies für ein wahres Kunstproduct gilt, wird Das, was 
uns gefallen, verwerfen müssen. -

Die Ausführung heider Werke Seitens der Kapelle unter Di. 
rection von F. Liszt war eine vorzügttdle. Man muss die gewag 



-
ten Schwierigkeiten für die einzelnen Instrumente. namentlich 
auch für die nie erhörten Disharmonien der Zusammenklänge, • die 
häuße wechselnden Tactarten und complicirte Rythmik einiger
massen kennen, um eine solche mit regern Eifer hergestellte Pro
duction dieser Tondichtungen nach nur wenigen Proben vollkommen 
zu würdigen. Namentlich auch verdienen die heiden t, Herren 
Concertmeister Lipinski und Schubert für ihre umsichtige Sorg
falt und Führung hesonder. Dank. Auch die Gesangparrhien, 
Chöre und Soli's wurden vortrefflich vorgetragen; den die Chöre 
zum "Prometheus" v.rbindenden Text von R. Pohl sprach Herr 
Dawison mit ~rosser 'Virknng. Die Prometheus-l\Iusik erwarb 
besonders lebhaften Beifall; der Schnitterchor musste wiederholt 

werden. 

So sehr ich auch überzeugt bin, dass aus der jetzigen Zu
kunftsmusik unmittelbar keine neue Periode der mllsikalischen 
Kunst hervOl'gchen kann, so liegt doch in den verschiedenen Be
strebungen der diese Richtung vertr'etenden schöngeistigen Ka
meradie eine gfd~tige Bew(\gung, und Bewegung führt, wenn auch 
Rcheinbar für den Moment, doch thatsächlich nie zum Rückschrittt, 
sondern nur zum Fortschritt. Läuft auch im Sturmtichritt des 
Partheiehrgeizes und der ungenügenden, sich überstürzenden Kraft 
etwas Irrthulß und Barbarei mit unter, wir braucken das :lIicbt 
zu fürchten. Sonst freilich schuf der Künstler seine Werke, weil 
er so musste, unbekümmert um die Gegenwart, still und bewusst 
vertrauend auf die Zukunft. Jetzt tritt die Beredsamkeit und der 
Streit des ,V Ol'ls hinzu; man sucht oft mehl' mit dem ~Iund. zu 
verwüsten, als man mit dem Kopfe aufbauen kann. Das macht 
die Industrie der Zeit. Aber wenn at1(:h einige gescheute Köpfe 
im blasirten und forcirt erhitzten 'V ahn selbst die schönsten 'Verke .. 
unsrer Tonmeister überlebt und veraltet finden, was schadet denn 
das? sie können es vertragen. Das Wesen der Kunst steht fest 
und wird für jede neue Zeit unantastbar bleiben. Gegenüber 
aber der lUittelmässigkeit J dem schulmässigen Schlendrian und 
der salonfähigen Nichtigkeit in der Kunst muss ein Kampf der 
Geister, die sich wenigstt'ns hiervon aus!chei1len, immt:'rhill will
kommen sein. Haben sie sich ausgetobt, wird vielleicht eine 
Saat des Fortschritts sichtbar werden und mit andern Kr'äften 
emporwachst"lI; sie sind wie Anstürmende, über deren Leichen 
die Nachkommenden siegend zum Ziele vordrin~en. Eine erzürnte, 
unbedingte V crwerfung solcher Bewe~ullg und Richtung sei (Jen 
Inhabern des KUllstzopfes üherlassen. Und so muss ich auch den 
genialen Klaviervirtoosen in seinel' neuen Stellung als unermüd
licher reformatorischer Componist eine bedeutsame, geistig an
regende und höchst interessante Erscheinung nennen. Dass der 
so unvergleichliche und unerreichte Klavicrvirtuose dadurch der 
Kunst unsrer Gegenwart entzogen wird, hleibt ein Verlust. Liszt 
ist sich vielleicht selbst 3m besten bewusst, dass er mehr nur 
geistreiches :Material für oie Zukunft (Jer TOIlkunst herzufrägt und 
dabei manche chantische I. .. adung des Monströsen und Unsä~dichen, 
nie aber des Gewöhnlichen uud Gemeinen. Genug, es gilt dem 
Fortschritt, nach dem wir Allt', Jung odCl' Alt, die wir jugend
lichen Geistes in der KUIlst leben und wirken, Jeder in seiner 

Weise ringen. 

Und so bewundere ich die geistige Energie seines Willens 
und die anspaunende Ausdauer und vielseitige Thätigkeit für 
tapfel'e Verfol~nng seinc! neuen Zieles, womit der liebenswürdige 
Künstler nun als Componist auf dem Ruhme des Virfuosen fort
baut; gleichwohl geclellke ich dabei, getheilt zwischen freudiger 
und fürchtender Betrachtung des Euphorions in Göthe's "Faust": 

Und ein Flügelpaar 
Faltet sich los! 
Dorthin! Ich mn~s! Ich muss! 
Gönnt mir df>1l Flug. 

Icarns! Icaru8! 
Jammer gt-nug. 

.... -
C. Banck. 
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22. November. 

Das musikalische Leben dahier ist nun wieder in wahrhaft 
üppiger Entwickelung be~riff('n und fast kein Abend vergeht ohne 
irgend eine gt>räuschvolle Emanation desselben. Neben einigen 
älteren musikalischen Gesellschaften und InAtituten (Oratorien
verein, Phylharmonischcr und Privat .. Musikvereio), welcbe sämmt
Jich eine rühri~e Thätigkeit entwickeln, findet nun wirklich auch 
das im vorigen Jahr von Herrn Christian Seidel begründete Un
ternehmen Zur Aufführung minder bekanntei' älterer und neuerer 
Instrumental - Kompositionen, Lieder etc. seinen Fortgang. Sie 
werden weder wünschen, über all diese Erscheinungen Berichte 
zu erhalten, noch wäre es Ibrem Korrespondenten ohne Zerthei
Jung seiner Person und ohne einen förmlichen musikalischen Heiss
hunger unmöglich, sie sammt und sonders zu geniessen. Zudem 
pulst ja das tiefere musikalische Leben delln doch vorzugsweise 
in andern Regionen, und das kunstgeschichtliche Interesse, wel
ches Ihr geschätzter Leserkreis nach dieser Seite hin fiir die 
hiesige Stadt hegt, wird seinen Mittelpunkt immer wieder inner
halb der Säle unseres Odeons sueben und finden. Dorthin also 
möchte ich Sie allernächst zu zwei COllcerten begleiten, deren 
erstes Frau Klara Schumann am 14. ds. vet'anstaltet hat. Das 
Auditorium war so zahlreich, als der Ruhm der Künstlerin und 
die warmen Erinnerungen an ihr früheres Erscheinen solches er
warten liessen. Ein Sturm von Beifall empfing sie bei jedesma
li,;em Auftreten und be~leitete ihr Spiel von Satz zu Satz. Waren 
es die wohl unüberrreft'haren künstlerischen Leistungen der genialen 
Frau, war es das gewissermassen heiligende Gefühl der Verehr
ung, womit das tra~ische Geschick geprüf,e und edle Seelen um
gibt -, genug, das Puhlikum lauschte mit einer Art Audacht den 
Klängen, welche die Künstlerin mit geheimllissvollen, Z8uherkun
digen Fingern gleichsam aus einer andern Welt herüberhoHe, um 
8ie mit vCl'schw{'nderischer Füne und Pracht au~zustreuen. KJara 
Schumann hat als Vir.uosin Niemand iib~r sich, lIur Weni~e neben 
sich und sie beherrscht mit unl,eschränktcr Macht alle Gebiete 
musiJ(aJisch dar.steIJbarpr Empfindungen und ihre Ausdrucksformen. 
Wenn neh<.'n dieser gleichmässig über alle Kunstmittel ~ebierenden 
lUeisterschalt das Anmu(hi~e, Lieflliche, Elegische und Traumhafte 
als das spezifische Element ihres Spiels bezeichnec werden darf, 
so liegt hierin zugleich das Chara l<teristische einf'r tiefen wnd 
schönen Frauenseele, wie sie sich hiPI', noch dazu geläutert und 
gereift durch eine ernste Lebensschule ,offenbart. Die Konzert· 
geberin spielte zuerst das Hef>thovensche Concert in Es mit Or
cheslerbegleilung, aus den "Fanta!iestücken" von Robert Seim
maun (Op. 12) die Nummern "Des Ahends" und "Traumeswirren", 
ferner ein Capriccio VOll demselben Komponisten und endlich ein 
"Impromptu" mit "Notturno" von F. Chopin, sowie ein Mendels
sohn'srhes "l.ied ohß(~ Worte." Man kann ein Gegner der R. 
Sdll1mann'schen I{unstrichtung se,.in und doch mit Bewunderung 
in den Beifall einstimmen, der dem Vortrag der ohigen Fantasien 
gefolgt ist; denn unter den Händen .lieser Zauherin verschwinden 
die Begriffe von einem mehr odc'r minder Schönen untl die Sinne 
lauschen Lt>thört einem wunderharen Märchen. Nach dem Enthu
siasmus, wie er sich von allen Seiten kund gab, lirss sich voraus
setzen, dass Frau KI. Schnmann sich noch öfter höreIl lassen 
werde, und es ist in der That nicht allein auf den 28. eine Soiree 
von dcrselh,en alJgekündigf, sondern es heisst aurh, dass sie ihre 
aktive Betheiligung für das nächste Abo8llement·Concert zugesagt 
habe. lUiUlerweile hat die Künstlerin auch in unsrer Nachhar
stadt Angslmrg zweimal gespielt. Bei ihrem hiesigen Concerte 
wurde sie von Seiten der Frl. Schwarzbach und des Hrn. Heinrich 
durch den Vorb'ag einiger Gesänge, 80 wie auch von der königl. 
HofkapeJle unterstützt, welche uns mit de~ tre1fJichen Ausführung 
der killssiscban Anakreons-Ouveriüre entzückte. 

(Schluss folgt.) 

... 
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U, Nnember. 

Das Theater steh, heuer wieder unter Herrn Scholls Leitung, 
welcher im Engagiren der Opernmitglieder ,wieder kein sonder
liches Glück gehabt hat. Derselbe hat sicb bei Eröffnung der 
Bühne, zu Anfang Oktober, in einer Lesonderen Brochüre über 
die Mängel unserer Bühne überhaupt und deren Ursachen sehr 
klar und einlässlich ausgesprochen, Die Hauptgründe sind die 
unzureichenden Einnahmen und deI' Schluss der Bühne während 
6 Monaten: erstere wirken für den Unternehmer, letztere für die 
besseren Künstler störend. Herr Scholl versichert, nUl' aus Liebe 
zur Kunst, in der er ein wichtiges Bildungsmittel erblickt, den 
Versuch nochmals zu wagen, und bittet um kl'äftigere.finanzielle 
Unterstützung Seitens des Publikums und insbesondere der geld
mächtigen Theaterfreunde. Die UandeJskrise Nordamerikas diil'fte 
jedoch diesem Wunsche störcrul entgegentreten, da durch dieselbe 
die Schweiz, namentlich der dUl'ch die Seidenfabrikation wohlha
bende Kanton Zürich sehr zur l\litleidenheit gezogen weI'den wird. 
Bis jetzt war indessen das Haus, besoIrd~rs die Oper, wohlgefüHt 
und das Publikum, überaus freigebig im Beifallbf:zeugen, scheint 
ganz befrtedigt Zu sein. 

Nicht so Ihr Referent, dem es jedoch zum Trost gel'eich', 
dass sich die Kritik anderwärts ebenfalls keiner soncledichen en
tente cordiale mit Künstltlrn und Publilmm zu erfreuen hat. Fast 
dürfte es an der Zeit sein, eine Preisaufgabe über die Fl'age aus
zuschreiben, ob der sichtliche Verfall der Bühnenlmnst durch den 
'Übeln Geschmack des Publikums oder letzterer dUl'ch die vorherr
schenJ unkünstlerische Bildung der Darstdller verdorben werde, 
Jedenfalls ist das dritte, der RtickschriU der produlitiven Kunst, 
trotz aller krankhaften Versuche einiger sich dagegen stemmen
den Dichter und )[usikcr, eine nothwendige Folge jtmer beiden 
widrigen Erscheinungen der groh-materialistischen Richtung un
serer Zeit. Die Kritik kann nichts thnn, als eJavon treulich Akt 
zu nehmen und mit den wahrhaften Künstlern und Kunstfreunden 
dagegen zu protestiren. 

Lassen Sie uns diesmal das Opernpersonal nach den Kate
gorien seiner l'ugelJden lind l'längel hetrachten. Sänger und Sän
gerinnen mit ~uten Stimmen sind vier vOI'handen: Frl. ßelke (2. 
Sopran), FI'l. Bryscbinska (Soubrette), Hr. Sailcl'-Girard (Bariton) 
und Hr. Koch (1. Bass). - mit ü b I er zwei: Hr. König (2. Te
nor), mit ganz fehlerhaftem Ansatz, peinlich anzuhören: die Buffos 
Mäder (Bass) unll Mayer (Tenor); mit wenig SI imme : Herr und 
Frau Seyler (1. Tenor und Primadonna), mit keiner Hl', Cohaut 
(2, Bass). Ferner erscheinen mit ~cschulter Stimme die Damen 
Seyler Ulul Bclh:e, mit halbgcschultE'r die HerI'en Koch, Sailer und 
Seyl<>r, mit trefflich geschulter Fl'äulein Bryschinska: im feinen, 
gewandten Spiel vel'dient dieseihe ehenfalls yoran gestellt zu 
werden, wie auch im geschmacl< - und gefühlvollen Vorlrag. 
Sicher, gewandt und lebhaft ist auch Frau Seyler, minder lebhaft 
dagegen, sowie etwas kalt im Vortrage Frl. Belke, mangelhaft 
sind die Herren Seyler und Sailer, ohne Spiel, ja wahrhaft trau
rig im Komischen ist IIer'r Koch, unheholfen Hel'r I{önig. während 
die Hel'rell SaUer und Seyler oft unsicher und gezwungen er-.. 
scheinrn, 

Mit diesen Kräften hat man bis jetzt lei d I i eh aufgeführt: 
Figaro's Hochzeit, [)on Juan (wo freilich die Soubretle die Elvira 
singen musste, während Fr. Seyler die Zerline mehr spielte als 
sang). Joseph in E~ypt('n (wo Hr, Seyler am besten), recht leid
lich: Martha; schlecht: Regimentstochter, Stradella und Freischütz, 
zu geben versucht: die Hugenotten. 

Auf einen recht. t~ch(igen 1. Tenor müssen wir, und zwar 
mit vielen anderen Städten, und sogar Residenzen, verzichten, 
eine wirkliche, d. h. stimmbegabte und frische ColoratlJfsäugerill 
sollen wir aber, scheint es, lIie mehr zu hören bekommen. 

Das Orchester ist dies 1\lal grossentheils lIeu gebildet, die 
Bläser jedoch dürfen sicb mit Solis und obligaten Stellen nicht 
sehr .herauswagen. Dagegt'n iet viel mehr Discretion in der Be
gleitung als früher 80 wie schärfere Nüancirung, was nebst dem 
sehr exakten Einstudiren der Ensembles überhaupt, dem Musik
Direktor Hrn. S eh 0 I z zu verdanken ist. Derselbe soll, zuletzt 
an dem Conservatorium zu München angestellt, zum ersten Male 
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Opern vorstellungen leiten, zeigt sieh aber als eben so eifrig und 
feurig, als streng und intelligent, indem seiner Auff'l\ssungsweise 
und entschiedenen Haltung das Hauptverdienst der wenigstens 
ziemlich correkten Aufführungen beizumessen ist. Zu bedauern 
ist das baldige WiederaustretcD des jungen Hrn. l\lascheck l weI
cher Vorspieler war, und sich auch in Solovorträgen als ganz 
tüchtiger und virtuoser Violinist bewährt hat, als welchen ihn 
schon einer Ihrer deutseben Correspondenten mit Recht bezeich
nete. 

Den Reigen der Concerte begann das sogenannte Doppel-Quar
tett der sog. Bcarner Sänger, das jetzt triumphirend die Schweiz 
durchzieht. Uns haben die Herren wenig angesprochen, indem 
ihre Vorträge ein wirkungsloses Zwitterding, weder naturwlich. 
siger VolI{sgesang, noch von irgend I,ünstlerischem Werthe sind, 
mögen die Vortragenden auch noch so taktfest und gleichmässig, 
auch noch so fein und süsslich silJgen. 

Unsere Abonnements-Concerte sollen erst zu Neujahr begin
nell. Erfreulich ist es, dass für dieselben endlich ~in grösserer 
gemischter Chor gebildet worden, der bereits seine Uebungeo be
gonnen hat. 

Die Quartett-Soireen haben zu Anfang dieses :l\Ionats wieder 
begounen; als Violinist, im Primes()iel mit Hrn, lIeisterhagen ab
wechselnd, ist wiE'der Herr J. Escbmann beigetreten, während 
Viola und ee)Jo mit den Herren Bauer und Schleich besetzt ist, 
wie friiher. ~Das 1. Quartett Yon ~loza.rt aus G, sein freundliches 
Jngendwerk, eröffnete den Reigen, und das reizende aus ß von 
Beethoven folgte ihm, beide sorgfältig einstudirt und trefflich wie
der gegeben. Dazwischen war eine Duo-Sonate von N. Gade, 
aus D-moll, eingeschoben, welcbe Herr Eschmann mit seiner FrAu .. 
lein Schwester recht 8nmuthi~ vortrug. Es solJen nämlieb ; auf 
mehrfachen Wunsch, ferner nur 2 QuarteHe oder Quintette ge
spielt, und dazwischen Klavier- oder Gesangsolis gegeben werden. 
Diese Abwechslung ist sowohl den Künstlel'n, wie den weniger 
musikaJischen Zuhörern zu gönnen; nur mus!:t die 'Yabl der 
Zwischengerichte auf klassische odel' doch wenigstens solide 
Wel'l{c fallen, um dt'f 'Vir},ung der Streichmusik selbst nicht Ein
trag zu thun. 

-...cIOO_ 

A. ,. s Par I s. 

23, No\'ember. 

Die komische Oprr hat in Herrn Nestor Rnqueplan einen 
neuen Direktor erhalten, Sein Vorgänger, Herr PerriD, zieht sich 
mit tAiller Million Frankeu, die er seiner geschickten Leitung 
verdanJ,t, in'8 Privatlehen ZUl'ÜcJ<. ßevor er sich jedoch seines 
Vermögens in stiller ZlJrücl<gezo~('nheit erfreut, wh'd er eine Kunst
reise durch Euro})a antrett>u und nach seiner Riickkehr dem Staats
minister über den Zustand c..l('r Bühnen in .len Hauptstädten unseres 
Wehtheils einen ausführlich('n ßt'richt erstatleD. Die komische 
Oper ist übrigens in dit's('m Augenblicb.e sehr .hätig. Dieser 
Tage wird sie mit grossem Pomp den Carneval von Venedig, von 
Ambroise Thomas, ZllJ' Aufführung bringen und dann das neue 
'Verk von Gevaert, Quciltill Dur·ward, über die Scene gehen lassen. 
Sehr wohl nntet'richtetc Lente vel'sichern auch, dass Meyerbeer, 
der vorige 'Voche mit seiner kranken Tochter nach Nizza abge
reist iet, dem Herrll Nestor Roqueplan für den nächsten März 
eine komische Oper versprochen; ja, Einige, die floch besser 
unterrichtet sein wollen, hehaupten sogar, dass diese komische 
Oper bereits fix und (t·rfig sich in den Händen des Herrn Roqueplan 
befindet und nächsten März unfehlbar zur Au1fühl'Ung Iwmmen wird. 

Das italienisch~ Conscl'vatorilJm, von dessen Gründung ich 
Ihnen vor kurzem berichtet, wird .Ien Namen "Gymnase Ros
sill i" rühren. Der Componist des Barbier ,"on Sevilla hat diesem 
im Werke begriffenen Kuust-Institut seine lebhafteste Theilnahme 
versprochen. 



-

Jl 

• lIalnz. Zum Besten der durt·h die Pu)ver·Explosien Be-
8cbAdigten, veranstaltete die Liedertafel in Verbind.ng mi.& 
dem Damengesangverein Freitag den 27. November eine 
Auft'übruug des E li a s von Me 0 dei s so h o. Mit höchst dankens
'Wertber Bereitwilligkei t baue der Wie sb ade n er C ä eil i e n· 
und M ä n n erg e san g ver ein seine TheiJnahme zugesagt, und 
ein bedeutendes Contingent herüber gesandt Fr). U r lau berste 
Sängerin der Wiesbadener Oper, übernahm mit grösster Freund
lichkeit die Sopraoparlhie. Die übrigen Soli wurden ven Mit
gliedern d(~r oben genannten Verei.ne gesungen. Es war natür
lich, dass eine mit solcher Sch.nelle ohne jede andere Vorbereitung; 
als wenige einzeloe CJavierproben und eine einzige Generalprobe, 
bewerkstelligle Aufführung an manchen l\längeln zu leideR hatte, 
trotzdem verdienen die Leistungen der mächtigen Chi re wie der 
Soli hei billiger Rücksichtnahme auf die improvisirte Aufführung, 
alle Anerkennung. Einzelne Nummern wurden sogar ganz vor
trefflich vorgetragen. Frl. Ur lau b, in welcher wir ~ne treffliche 
mit grosser Stimme begabte Sängerin keanen lernten, wurde von 
dem Publikum vorzüglich ausgezeichnet. 

.. Wle.bade. Mittwoch, deo 2. Dez. gibt der Cäcilienvcrein 
zum Beeten der Mahlzer Verunglückten ein Concert. Zur Auffüh
nJD~ kommt Elias von l\lendels8ohn. Die Chöre werden durch 
eiBe ABzabl Mitglieder der Mainzer Lieder-tafel und des Damen
ge •• agvereins verstärL' werden. 

•• Wtll'zburg, 23. Novbr. Am )(ünfligen Montage den 30. ds. 
Mts. veranstaltet die hiesige Liedertafel zum Besten der durch die 
Explosion so schwer betroWenen Bewohner der Stadt Mainz eine 
A uflührung der "Schöpfung" von HuydD. Die Liedertafel hat 
sich biezu mit der Theaterdirektion in Verbindung gesetz., welche 
in anerkenllenswerthester Bereitwilligkeit, zu diesem Zwecke das 
Baus und Beleuchtung, sowie das Orchester zur Disposition steHte, 
so dass bei den ~eringen noch verbleibenden Unkosten, eine sehr 
ergiebige Einnahme erzielt werden dürfte. Der musikalischen 
Ausführung wird alle Sorgfalt zugewendet, und bei den bekannten 
tüchtigen Kräf.en der Liedertafel (welche dem Publikum durch 
Vorführung der renommirtesten Werke stets hohen Genuss zu 
bereiten bestrebt ist, und von den hier Itestehenden Gesangsge
sellschaften einzig und aIJein im Stande ist, grössere derartige 
Werke auszuführen) ist auch in dieser Beziehung für würdige 
AusstattuRg des beabsichtigten Concertes jede Versicherung ge

boten. Das Orchester wird durch namhafte Kräfte verstärkt uml 
tier Sängerchor wird etwa 100 Personen zählen. Die Leitung 
fübrt der Musikdirektor der Liedertafel Hfrr Domchordirektor 
F. Brand. 

Leipzig. In dem Concert zum Besten des Orchester-Pen
awnsfonds im Gewandhause am 17. November haben wir nach 
lingerem Zeitraume Jen ny Li n d wieder gehört. Wunderbare 
Kunstfertigkeit und hober Zauber des Vortrags stehen der selte
Den Frau heute noch eben so zu Gebote wie sonst, aber jener 
zarte Schleier, welcher stets den Glanz dieser nordischen Silber
stimme milderte, i,t um ein Bedeutendes dichter und neidischer 
geworden. 

- J e 11 n y LiD d wird nun nochmals in dem Gewandhaus
CQDCert Am. 17. Dez. singen, und einige Tage vorher, am 16. De
aembef!, in einem Händel-Concert in HaHe mitwirken. 

- Als S ä n ger i n für einige Concerte im Gewandhause 
baben wir zunäcbst Miss Dolby aus Londoll zu gewärtigen, welche 
schOß in früberen Jahren hier sang und durch die Schönheit ihrer 
Stimme Aufsehen erre;te. (Signale.) 

Ka1S81, 16. Novhr.: "Gestern ist Generalmusikdirektor Dr. 
Louis Spohr mit drei Viertheilen seines bisher bezogenen Gebaltes 
VOll 2000 Thlrll. in Ruhestand gesetzt worden. Man ist allgemein 
gespannt, wie sich Dr. Spohrtdabei verhalten wird, da ihm mitte Ist 
Rescripts des verstorbenen Kurfürsten der volle Gehalt bis ans 
Lebensende zugesichert wUl'de. Nur im Falle eines RiicktriUcs 
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von seiner Seite sollte dia Pas .... nar SOGThlr. bearagen. Wer 
nun die erste KapellmeistersteIJe erhaUen wird, darüber verlautet 
zur Zeit noch nichts Gewisses.;i 

Wien. Die beiden Herrn lCapmfm.~r &ID k. k. Hofepern
theater Heinrich Proch u.d Reinrich Esser lind in Folge ihrer 
langjährigen Verilieosle DliUels Decrets zu k. k. Hofkapelllllets.ero 
e .... Dot worden.. 

LausanDe. Die deutsche Op~rhgeseJlscbart des fIrn. Schu
mann, früher in Basel, giht gegenwärtig bei uns Vorstellungen, 
die sich grosser Theilnahme und zaLireichen B"suchs frfrenen. 
Don Juan und Freischütz gewinnen immer mf'hr Freunde, wie 
ü.erbaupt die deutsche l\lusik immer mehr Terrain in der west
fichen französischen Schweiz erobert; möglieb , dass die immer 
grössere Aufmerksamkeit, die man ihr in Paris zoHt, mit dazu 
beiträgt t denn Genf ist Klein - Paris und will es, in Sachen des 
Geschmacks wenigstens, sein. Die Gesellschaft Urn. Scbumanns 
ist ,;ut, das hiesige Orchester dagegen um so schlechter. Die 
Gastspiele der Damen Oesterlill~ von Stuttgart und Rutschm&nn 
von Karlsruhe haben nicht wenig gezogen . . 

Bern. Nach Basels Vorgang will auch d.ie Bundel!ltadt ein 
stehendes Orchester haben. Der Bundesrath ist nicht ab~en~igt, 
dasselbe zu begünstigen, indem er auf eine Petition beschlossen 
hat, der nächsten Bundesversammlung die Frage vorzulegen, ob 
es überhaupt nicht zweckmässig sei, einen Fond zur Unterstützung 
Ton Kunst und W issenscbaf, zu bilden. Bravislimo! 

• .,': Am 2. Novbr. kam in Darmstadt eine neue Composition 
von CapelJmeiste~ C. l\fangold: Fritjoft', ein nach der Tegner'schen 
Dichtung bearbeitetes Oratorium, unter seiner eigenen Leitung 
zur Auft'iihrnng. Als die besten Nummern des sehr ausgedehnten 
Werkes werden die Chöre gerühmt. 

... Da sich heuer für die Leitung des Theaters ana Sc a la 
in Mai 1 a nd kein Impresario für die nächste Stagione gefunden 
hat, so sah sich die Regierung veranlasst, dasselbe in eigene 
Verwaltung zu nehmen und die Leitung der Vorstellungen dem 
Herrn Marchese von Calcagnini, jene der Administratinn aber dem 
k. k. Herrn Statthaltereirathe Ruscone zu übertragen. 

.. : In Namur starb der Musikprofessor Friedrich MACk, von 
Geburt ein Deutscher aus Würzhnrg, der das Verdienst hatte, in 
der genannten Stadt einen Männergesangsverein zu gl'ünden und 
dadurch den Sinn besonders für deutsche Musik zu wecken. 

...... Das neuerbaute Theater in St. Gallen i~t mit Mozart's 
"Don Juan" am 5. November feierlich eröffnet worden. Ein Be
richterstatter nenllt es in ~einer Schönheit und VolJelldung das 
erste Theater der Schweiz und eines der schönsten die eben be
stehen. Kunkler heisst der Architect der es erbaute. 

.. ./ Sopbie Dulken, die bekannte Piauistin, wird sich mit dem 
Fürsten RadzivilI verheirathen. 

&nzeia;en. 

Unseren auswirtigen Geschäftsfreunden sowohl, als persönlich 
Bekannten, machen wir mit Gelenwärtigem 4ie Anzeige, dass bei 
der traurigen Katastrophe, die den 18. dieses Monates, Nachmit
ta~s 3 Uhr unsere Stadt, durch die Explosion eines Pulverthurms 
heimsuchte, unsere sämmtlicheo Angehörigen keinen persönlichen 
Schaden erlitten. 

4Um~ere LokaHtiten wurden zwar sehr hart mitgenommttD, 
was jedoch keine wesentliche Störung im Geschäftsgange hervor

rufen wird. 

Mainz, den 30. November 1857. 

YeramwortUcbar I\edadeu r. SCHOTT. - Drnk v.oa R.EUTEa Dnd. WALLAV In Mal ... 
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Der ne'le GÜrzc.-olellsaal in Höln. 

Wieder alte, im Jahre 1441 errichtete1Bau, so ist auch der 
jetzige lediglich durch das opferwjllige Zusammenwirken unserer 
llitbürger· entstanden, ein würdiges Denkmal edlen Gemeinsinnes, 
der: überall rnlcbtig, .hervor.riff, wo es gilt, 'elen uns von den Vor
fabren überlieferten Ruf der Stadt zu bewahren. 

Man gelangt durch geräumige, mit Kreuzgewölben überspannte 
Vestibüls, an den in Eichenholz zierlil~h ausgeführten BlUet-Logen 
vorbei in· das grossartige 1'reppenhaus, in welchem zwei zweia rmige 
steinerne Treppen, mit reich in Stein gehauenen Brüstungen ver~ 
sehen, Zll dem oberen Podest führen. Zurückblickend, sehell wir 
auf den steinernen Treppenpfoslen der unteren Podeste einerseits 
deo geflügelten Greif, andererseits den Löwen als Wapperlhaller 
mit dem städtischen Wappen, in Stein gearbeitet, Auf den oberen, 
ebenfalls steinernen vier Treppenpfoslen el'heben sich reiche bron
zene Candclaber; diese verbreiten am Abend ein strahlendes 
Licht, am Tage ist das 'freppenhaus von oben erhell.. Die in 
bedeutendt'r Höhe über den Raum gespannten sieben Stel'ngewölbe 
haben eben so viele kreisrunde Oeft'811Ilgen, die, mit farbigem ge
must~I'tem Glase bedeckt, dem Tageslicht den Zutritt geben; diese 
Beleuchtung hat eir.eh eigen.hümlichen Reiz. Dei' Fussboden der 
Podeste ist mit farbigen (t'liessen bedeckt, die, kunstvoll in einander 
gefügt, reiche Teppichmuster zeigen. An dell beiden Enden des 
Trepp, ~.~lIses zeigen die FHessen das' 'Vappen eier Stad', in der 
Mitre des 'rrcppenhauses, zugleich in dern Cen'ruU\ des ganzen 
'iebludes, unmittelbar vor der rniUlercm, ZUlU gro~scl1 Saale führen
dcn lIaupuhßr, ebenfalls aus farbigen Flicssen bestehend, das 
Landeswappen in grossarrigen. i\lasss'abe: der schwarze Adler 
umgeben von ,lell Wappen der Provinzen. ' 

Drei grnsse, spitzbogige Flügelthürell von Nussbaumholz in 
reicher Ausführung, mit fad)igen Gläsel'" in l\losaiklllustcrn ver· 
glas'e, führen aus dem TreJ.pellhause, zwei andere aus dell Neben· 
sälen zum grossen Festsaale. 

Dei' Anblick, der hier dem Eintretelldeo si.:h entfaltet, ist eil .. 
wahrhaft grossartiger ; eine Halle VOll aus~ergewöblllichem 1\o1as8-
stabe, (die Länge des Saales beträgt 169, die Breite 71, die Höbe 
des mittleren Schiffes 46 rheillische Fuss) , von gewaltigen Ver· 
bältllissen zeigt sich in reicher Holz-ArchiCektur. 

Zweiundzwanzig scl.lanke achtseitige Pfeiler, durch Spitzbogen 
mit einander verbunden, reich gegliedert durch zierliches l\lasswerk, 
umschliessen einen mittleren RauDl und bilden rin~sherulß an deI) 
Umfassungswälldcn einen gel'äumigell Umgang. Die Decke, auf 
den Säulen ruhend, erhebt sich über dem !littclraum zu heden· 
tender Höhe, und zeigt, der Dachlinie in schräger Ricbtullg felgend, 
eine reiche Holz-Construction; über dem Seitenumgang gestaltet 
sich dieselbe als ßache, jedoch Ilicht minder reich gegliederte 
Balkendecke, die zuglei(~h den Fussbodell der 6allerieen bildet. 
Letztere, an den beiden J.~angseiten in bescheidener Höhe, gewinnen 
an dell beiden kurzen Seiten des Hauses an Bedeutsamkeit. 

Der Fussbodeo iet von Eichenholz, in grössere Felder getheilt 

lind mit' Friesen von l':lahagonih~lz eingefasst. Ri.,gs an deo 
Winden entlall~ laufen Sitzplälze' nac~ Art: der mittelalterlichen 
Chorstühle, in Eichenholz reich geschnitten, auC mehreren breiten 
Sturen erhaben. Darüber ist die Wand In,i' hohell Bois~rieen VOll 

Eichenholz bedeckt. 
Die Fenster in den Winden, e~en 80 wie die in der Decke 

allgebrachtef)~ ~ind einfach' ge~ahel) , . in .zip.rlichen Mosaikmustern 
VOll weissem ,Glas, umrahmt von farbigen Barulverzierungeo; i~ 
den klaren 'fheilen sehen wir die Wappenschilde aus der Zeit . , 

der ersten Erbaunng, das Reichswappen, Qm~ebcn von dem S.tadt~ 
wappen, dem sich, nach dem neuen Bau hinweisend, die Wappen 
der Herzogthümer eleve, Jülich, Berg und Mark, andererseits die 
'Vappen der Zünfte am~cMies8eD. . . 

Die behlell aUen Kamine sind vortrefflich reBlaurirt. 
VOll der Decke herab hangen acht grosse vergoldete Lüstree 

zu -je 60, an den Säulen ansserdmll 48 Armlüstres zu je 6, also 
mit· zusammen 768 Flammen, ,mehr als I\inreicbend, de~ Festraum. 

• • .~- • 1 

'\ glänzend zu erhellen. 
Das Orchetite.· baut sich zwischen den Siulen an der West

seite in vierZehn Stufen UIJd wird durch die Ornamentadon seiner 
Brü!:itungen und Seitenwinde mit dem Slyle des Ganzen in Ein
klang gebracht werden. l\fan hat hinter demselben den nötbigen 
Raum gespart zur .:rrichtung einer Orgel, welche von dieser 
Seite der Halle den würdigs.ten Schluss bilden wird. 

Ueberall sieht man gediegene Pracht, und das Bemüben, den 
Bau styJgereclit und im Geisre der damaligen Zeit consequent 
durchzurühren, erscheint von dem hesten Erfolge gekrönt. Hoffen 
wir, da~s die gällzliche Vollendung des Bauwerkes, so auch die 
farbige Ausslauung und Decorirung nicht lange auf sieb warten 
lassen wird. 

Das ganze Bauwerk, eine grosse Zierde der Stadt, gereicht 
den leitendeIl : A rchiCektell, namelltlich unserem Stadt-Baumeister 
}Ierrn RaschdorJF und dem Bauführer Herrn Krohll, eben 80 wie 
den zahlreicb .Jabei beschäftigt geweseneI) Gewerken znr vollsten 
Ehre. Köln darf sich jetzt seines Gürzenichs rühmen, denn keine 
Stadt Deutschlands besitzt, ,,,ie bemerkt, eine so grossartige . und 
kun8twürdige.Festhalle, was Grösse und Ausstattung aDgebt. Möge 
der Saal im Segen des Friedclls Doch vielen kommenden Ge
schlechtern, einer immer mehr blühenden Bürgerschaft stefs eiDe 
wahre Freudenhalle sein und I.Jeiben, möge siel. ihr Name auch 
in den folgenden Jal.rhunderten stets bewahrheiten; denn umsonst 
nannten unsere Vorfahren, welche den majesUUischen Bau zum 
Vergnügen der Bürger auft'ü,hrlen, denselben nicht: Ta n z hau s 

Fügen wir nun noch hinzu, dals dieser berrlicho Saal auch 
in Bezug auf Akustik, die kühllsten Erwartungen 'Übertroffen, so 
bedarf es keiner weitern Worte, um zu sagcn, wie entzückt alle 
Freunde der Musik sind, endlich den Ca,inosaal für Concerte 
,escblossen zu wissen .. '- (Köln, Ztg,) 
I .. 
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Aas ManDIleim. 

· Die Eröffnung der eigentlichen Concert-Saison in Mannbeim 
steht mit Nächstem bevor; einige Vorläufer dersel"en fallen in 
den vergangenen !Ionat Oktober, in welchem Fräulein Mösner, 
Harfenvirtuosin 8US Salzburg , Schtjlerin des ParisE"r Conserva
toriUDls, wo ihr der erste Preis zuerkannt wurde, mehrmals im 
Theater sich hören liess. 'Vir dürfen Frl. Mösner den hesten 
Barfenspielern und Spielerinnen der Gegpnwart unbedenklich bei
zälllen, ihre Technik ist vollendetl, ihr Ton rund und voll. Rie 
vereinigt in gleichem l\laasse ({raft mit Zartheit, und ihr Vor
.rag ist wahrhaft seelenvoll. Die Anerkennung dieser VOfZtjge 
wurde ihr auch schon am ersten Ahende VOll dem zahlreich au
wesenden, und bei ihrem weiteren AuflretE'1l sich noch hedeutend 
mehrenden Publikum aurs l .. ebhaftC'ste Zu Thcil, und es ist gewiss 
nicht zu zweifeln~ dass ihr treffliches Spiel überall df'nselhen Er
folg haben wird. Vereint mit Frl. l\fösner ~ab kurz hernach Hr. 
Concertmeisler J. Decker ein Concert dessen Progl'arnrn so eigen
tbümlicb als intt're~sant war. Ausser mehreren Solostücken für 
eiie Harfe allein (von Parist. Alvars un,1 Godefroid) hörten wir 
FrJ. l\IöslJcr und Herrn ßeckt·r zusammell in einrr Sonate für 
Harfe und Violine, aus Es-dur von Spohr, und einem Adagio für 
dieselben Ins'rumt'nte von J. S. Dach, AUS dCEösen "wohlIPfnpO
rirtem Klavier" enlnommt>fI. F1ir Streichinstrumente kam ferner 
vor: ßeethoven's C moll Trio, von den Herrn B~ckE"r, Hartmann 
und l-IeinefeUer in gewohnter, tüchtiger W ei~e vorgetragen; ein 
Trio in A moll (Andante, A IIt\gro, Lar~o und Finale) von Händel, 
für 2 Violinen lind VioloncdJ. Diese Composition, ohwohl von 
den Herrn ß('cker1 IIeitlt und Heinefetter mit ßes('hmack vorge
tragen, dürfte jedoch mehr in historischer Bezit'hung das Interesse 
der unter den Zuhörern hpfilldlichen, wirklichen Mm.;ikkenner er
regt haben. En,Hich das erste Allegro eines Violinqual'tcus VOll 

Angelo Benincori; eine etwas unruhige tllld zn Hang ausgesponnene 
Composition, deren einzelne Motive, obwohl nil~ht in der sonst 
gewohnten Art verarbt~itet, jedcnfalls jn.C'rcssiren konnten. 

""ie schon seit einigen Jahr'en, producirten sich auch die~s
mal die Zöglinge der mit dem Musik-Verein vf'rhunch'nen Gesall~
Bchule, in Verbindung mit eilligPlI jugcndlichtm Dileltanten für 
Streichinstrumente lind Klavier; Rer. war jt'doch verhindert, dem 
Coucert derst>lhen beizuwohnen. 

Die mtlsikali~chen Abenduntf"rhaltungen dfs Mu~jk - Vereins 
begannen am 19. Nov. in sehr würdiger Weise mit, im \\' esent
lichen, folgendem Programm: l\Iozarl's Klarinett-Quintt'tI; "Gau
dent in coelis" ,. achhollimmige ~folette VtJll Waliser; ,,~Iisericor
dias", achtstimmi~er Chol' von Dnran.e. Zum Schluss: .,Der 
Frühlin~u, aus Baydn's Jahreszeiten, worin die SoprAnpartie von 
einem Milglif'd des V rreins. einer mit fwhr gntc'r S. imme bf"ga b
ten DileUantin. in hefl'iedigendscer 'V eise gesungen wUI'de; die 
1'enor- und Bassparfie hatten zwei lUitglietler dt'r hiesigen Oper 
übernommen. 

Das Th('afcr haUe trotz der lln~ehenren SornmerhitzE" die~mal 
keine li'erien, da je·doch mt'hrere l\1itglierlef der Oper sowohl aJ s 
des Schauspiels kontrakrlichen Urlaub haben, 80 waren während 
die8t.>r Zeit verschit>dene Gastspiele in heiden Brancht>1l nicht nur 
gerech.ft>rligt, sondPl'n sogar nOlhwt'ndig. Oie hervorragendsten 
Gastspiele in der Oper waren das des Hrn. Alld~'r, der;n i\fartha 
(abermals I). im ProphE't \11\\1 in tlt'n Hugenotten anftl'at. S .. ine 
I .. eistung('n in diesen Opern :-ind 7.U aJJgf'mein bekarw., als eiass 
ich VOll Neuem auf ihrt' Auseinal:dersctznng ,'inzugeht>n brauchff'. 
Ferucr das des Kammersängers "rn. Rt'er 8tHI Cobtll'g, eier in 
folgenden Opern sang: "W t'isse Frau", "J fldin" , ., Teufels An
theil", "Stumme VOll Porrici" und "Poslilloll' 6

• Herr Reer ist 
ein Sänger, der nicht blos einzt'lne Pointen ein~r Holle ht'rvorzu
heben liebt, sOlIdern dem es um eine gleichmässi~f: Darstellung 
in Gesang und Spiel zu thun ist, was auch hier bereitwillig an
erkannt wurde. Grgen Ende des Sommt"rs gaslirte hier der 
Bassist Herr Becker vom Sraduheater in Augsburg in den "UII
r;enoUen" als Marcei, hierauf in Scenen aus Norma, Jüdin und 
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Zauberflöte, und 'Wurde toIofort für die hiesi~e Bühne engagirf, da 
der bisherige Bassist, Hprr Hertzseh, in einigen Monaten von der
selben ah~ehen wird. 'Venige Tage vorher, 26. August, haften 
wir die Freude, unseren hocbverdienten Kapellmeisler V. Lachner, 
nach längerem Kranksein , wAhrend desS'eb Herr Musikdirektor 
H«~tsch die Direktion führte, wieder am Dirigirpult erscheinen zu 
seht'n, wo cr rnil allgemeinem Jubel empfangp.1l wurde. Am Abend 
nach seiner Ankunft wnrlle ihm von den Säll~el·D der Oper und 
Orchestermitgliedern eiß Stäudchen gebracht. 

Im J .. auf des Oktober wurde die Oper: Raymond otler das 
Geheimniss der Königin, von A. Thomas, zum erstenrnaJ gegeiten, 
und seither wiederholt. Neu einstudirt wur,le "das Thai von 
Andorra" von Halevy, und für nächsten Sonnfag 29. Nov., steht 
die erste Aufführung von Glucks Alceste hcvor, wofür berpits 
eiRe namhafte Anzahl von Plätzen vorausgenommen ist, 

l\fit Anfang desCOktober wurde die Zwischcnaktl-l\fnsik für 
die Schauspiele in der A.·t aufgehoben, dass nur noch VHr Anfang 
eines Stücks eine einleitende MusiI, gespielt wird. Nicht nur 
hier, sondern auch in weiteren Kreisen hat man fIIich über das 
"Für und Wider" in dieser Angele~enheit noch nieht einigen 
kimnen, und der Raum dieser Blälter dürfte wohl ein weiteres 
Eingehen in dieselbe nicht gestatten; doch möge hier wenigstens 
bemel·kt werdf'lJ, dass das hif'sige Theater eine nicht unbeträchl
Ii<'he Anzahl von Entrcakt-Composifionen und Orchester-Arrange
ments (unter Anderem von 3fendcllssohn'schen Liedern ohne Worte) 
\rOn unserem lUusikdil'ektor Hetsch el'halten hat, wodurch, nebst 
Entr~ak'en von V. Lachner, LindpainlnE'r 11. A., die früher staU
gefundene, allel'dings zu häufige Wiederholun~ von Sinfonien (ob
wohl "on den besten :t\feistern), worüber im Publikum am hiiu6gsten 
Klage geführt wurde, beseitigt werden konnte. Uie Anerkennung 
die den Entreakh.·n von Hetsch hier zn Theil wurde, hat sich 
namentlich auch durch die bereitwillige Annahme derselben von 
Seiten der bedeutendsten Bühnen Deutschlands hekrältigt. - Um 
den ästhetischen Anfol'derungen an die Entreakt-3lusik in ansge
dehntercr 'Veise gfmügen zu können, als bis jetzt, bei den be
stehenden Bühnen\'crhältnissent ~eschehen ist, müssten HindernisAc 
beseitigt werden, gt'gen die allerdings sl'hr schwer a:lZukämpfen ist. 

A.us ""Ien. 
26. Noyember. 

Am 8. November gab Franz Wihl, der eh emaJs bE'rühmte Tenor 
eine musikalische Academie im MusikvereinssaaJe znr Feier des 
Jubiläums seiner flinfzigjähl'igen \Virksamkeit. Nach den in .der 
Presse angeführtf'u Notizen "Über sein Lehen begann cr seine 
künstlerische Laufbahn in der hescheidenen Stellung eines Cho
risten heim Josephstärlfer Theater, war dann von 181 t bis 14 
heim Theater an der 'Vien engagirt, wendete sich hierauf "ins 
Amtland h und kehrte erst nach längerem Aufenthalte in Cassel 
und Dar'm/oltadt nnd nach einem kürzeren Aufenthalte in Paris 
flach 'Vif'n zlII'iick, wo er dann his zum Jabre J846 mit wenigen 
Ul\tel'brechun~en als Tenorist beim Hofoperlltheater thätig war. 
Wild haUe sich während seiner kiinstlerischen \Virksamkeit so
,,'obi durch Kl·aft und Wohlklang der Stimme, als auch durch 
seinen feurigen und versländi~en Vor'rag die höchste Gnust des 
Publikums erworbt'n, und noch heute hört man häufig seinen Na
men lIennen, welln die Opern zur Aufführung geillOgen , in wei
chen er glänzte und von BeineIl Nachfolgern noch nicht erreicht 
wurdt', Seine altcn Verehrer versäumten nicht, sich zahlreich 
und freutJig bei seinem Concerte einzufinden, welches den Schluss .. 
punkt seiner Leistungen vor der Oeß'entlichkeit bilden sollle, und 
bereiteten .Iem im 66, Jahre stehenden Sängcr einen glänzenden 
Triumph, den letztt'n Lohn für sein unermüdlicbes Bestreben, dem 
Publikum Genuss, sich selbst Lorbeern zu verschaffen. Unterstützt 
wurde der Concertgeber von den ersten Mitgliedern des k. k. 
Hofopt>rn t heBters. 

Am Leopoldsfage fand wie in jedem Jahre d,ie Academie zum 
Besten des Institutes der barmherzigen Schwestern statt, welche 
lewöhnlich die Reihe der WiDter-Concerte zu eröffnen pflegt 



-
A osser dem all8le~icbneten Vortrage eines' Violin-ConcerfeJi von 
ViellxCemps durch Fr •• Wilhelmine Neruda und der interessallt 
~earheiteten preisgekrönten Fesfouver.üre von Vim:enz Lachner 
enthielt diese Akademie nichts musikalisch Bemerkenswerlhes. 

Am CAciliencage eröffnpte lIerr Joseph Helmesberger seinen 
ersten Cycluß VOll Quarlettsoireen und wurde von dem zahlrei
chen Publikum freundlich~t h('grüsst. 111 dem Programme der er
sten sechs Soirecm finden sich Arheiten weniger bekannter Com
ponisten, wie Selmar ßagge und NoUel,ohm; auch das Werk eines 
Anonymns kommt zur Ausführung; und wir halten es für kein 
k.leines Vt'rdienst unseres ausgezeichneten Quartclfs, dass es durch 
tlie vollendefe Ausführung klassischer und romaneischer Meister
werke die jlin~eren Kräfle zu Prodllctionen auimirt und ihnen zu
gleich Gele~enheit bietet, sich vor dem Publikum zu versuchen. 

An demseihen Tage trat Herr Schl('!inger, k, k. Kammel'
virtuos und Violoncelli8t, am k. k. lIofopernthe8(er nacb langwie
riger Krankheit zum ers'en Male wieder öffentlich anf. Er trug 
in dem von ihm gegebenen eOtlCerle eine Fantasie fljr das Vio
loncelle mit Orchesterbegleifung von einem hiesigen Componisten, 
Volkmann, meisterhaft vor, und ernte.e verdienten Beifall. 

Das nunmehr nnter der Direktion des Herrn Carl Ecker' 
stehende k. k. Hofoperntheater hrachte am 19. Nov, die erste 
neue Oper in diNler Saison, nämlich die "sizilianische Vesper" 
von V t'rdi. Der berühmte italienische Componist musste sich na
tlirlich, "ie seine Vorgänger Rossini und DonizeUi, durch eine 
Arbeit für die grosse Oper in Paris versuchen, lIud flach dem in 
seinen letzten italienischen Opel'n hemerkbaren Streben sich dem 
französischen Genre zu nähern, hatten ~ir in dieMem n('uen Wer
ke einen grossartigeu Aufschwung erwartet. Vielleicht gerade 
deswegen, weil wir unsere Erwar'nng~n zu hoch ge:.opannt, die 
Be~trebnngen Verdis in seinen letzteren ilalienischen Opern über
schätzt haUen, fanden wir uns durch sf'ine sizilianische Vesper 
um so mchr enUänscht. Weit davon entfE'rnt, gleich srinen Vor
gängern, Rossini und Donizeui, mit ihrer Ver~an~('nheit vollstän
dig zu hrechen und sich Rugenhlicldich in neuen Formen heimisch 
Zll HOllen, eine Schwieri~keit. welche f.'cilich auch Ilur Hossinis 
Genie glticklich und leicht he8iegon konnte, während man rlen 
DonizfUi'schen Pariser Op(Srn schon die Mühe anm«:I')", hat sich 
Verdi eine V erf'inigl1n~ seiner ei~e'H'n Art mit der modernen 
Pariger lUusik, deren Hanptrppräsentant l\l~yerbeer ist, znr A uf
eabe ~f'stellt und dadurch ~o ziemlich jeden Charakter verloren. 
Eine Nachahmung Meyerbeers, welche bei diesf'1Jl W('I'ke Verdis 
o1fen Zur Schau liegt, ist eine liehr missliche Sache. ~feycrbef:"rs 

bedeuff'nde Werke sind entstanden nachdem er skh die verschie_ 
dellf'n Sryle der ehei Opt'rnrichtun1!en zu pigt'f1 gcmacht hatte. 
Ein Nachahmer sein('r Werke wird nie seine Höhe erreichen ohne 
den gleichen muhevollen We~ zurückgelegt zu hahE'n, auf welchem 
dieser st'in Ziel erreichte, Der Nachahmung Ver.lis ffOhlt vor al
lem der deutsche Kern, welcher kt'inpn kleinen Alltheil an l\IfYfr
beers Erfolgen bat, und von französischer EI('~8nz ist nur an 
wenigen Stellen der sicilianischen Ve~per eine dürftige Spur zu 
finden, Der ftlfyprbeer'sche Einfluss heschränkt sich clahrr anf 
Aensserlichkeiten und' die Nummern der Oper, wflche wirklich 
Beifall verdienen, sind dipjenigen, in wdchen der Componist. "ei
ner italienischen Natnr treu gebliehen ist. Wir rechnen hierzu 
die Arie der "elene im ersten Akte, da'i Finale des zweiten lind 
vierten Aktes, das llueU zwi~chen MonfOl,t und Heim'ich im drit
ten lind den Bolero im 5. AkCe der Oper. Für volls'ändig miss
glückt halten wir das Finale des dritten Aktes, welches wir sei
Iler ganzen Anlage nach für eine Nacbahmung der groAsen Ver-
8ehwörun~scelle im 4, Akte der Uugeholten halten. Die in der 
Oper beschäftigten Künstler, Frl. Tietjens und dip Herren Ander, 
Beck und Draxler ,haten ihr Möglichstes; die Ausführung von 
Seite der Chöre lind des Orchesters war eine vortrpffliche, und 
dennoch war der Erfolg nur ein sehr mittf>lmässigcr. - Das earl
theater hat für den 28. Nov. eine Vors'ellung zum Desten der io 
:ftlainz Verunglückten angekündigt. 
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Dem Concerte der Frau KI. Schumann rolgfe am 18. das erste 
Abonnement.Concert der ilßusikalischen Akademie mit folgendem 
Programm: Sinfonie in C "on L. v. Be~1hoven, Arie aus Ido
meneo, gesuilgen von Frau l\faximilien, Concert für Pianoforte 
von Liszt, gespielt von l>iollYs PruckrH'r, "Ständchen," Quintett 
für .".'auellstimmen von Fr. Schuhert, Ouvcrtnre zu nCastor und 
Pollux'· .,.on Abt Vogler. Der riesige Saal des Ollt'ons war wieder 
zu Idein, um die Zahl der Wallfahr'er nach diesem l\lllsikfesCe ztl 

fassen. und doch ruht immer ein fast athemloses Schweigen über 
der l\lcnge. wenn die unsterblichen Weist'n des groBsen Tod'en 
an· und einschlagen; clenn wie "ielleicht nirgends die ßE't'lhoven' .. 
schen Sinfonieen in höherer Weihe und Vollendung anfgrflihrt 
werden als hier, so finden "ie auch - Dank dem rasriosen Stre- . 
!Jen unseres trefflichen Franz J ... achner - wohl nirgend!o1 ein all
gemeineres unrl innigeres Vet's(ändni~s als im hiesig('n Publikum· 
Ilie Wirkung des in wunderbarer Einheit und lIingehulIg aus~e
führten Tongernäldes war denn auch dietolmaJ wiedt>r t>ine so ge
waltige, erscbütternde, dass es ihr gt'gelllilwr t>ine doppl,1t schwie
rige Aufgabe schien, die 'fheilnahme r,'ir di~ weitern Produktionen 
zu fesspin und die S(immulI~ Zn f'rhaltf'lI. Jlprr D. Pruckner, un
f';er junger Landsmann und Ihrem Les('rkr('ise ~chon ans vorjäh
I'igen Berichten als eiJler der prslen f{laviE'rvirruo~rn de-r (legen
wart hekannt, erreichte wenigstens da!' Eine durch lien Vor'rag 
eines Concerles aus der Feder seines Lehrers Liszt. Der Schüler 
hat nach dem allgemeinen Ul'theile hiesiger und answärri~er 1\ln
siltkeuner 8einen ~Icistcr eingeholt und wird dipsen Ruhm auf 
einer weiteren Kunstreise , die der~el"e .lt'obsichtigen soll, zur 
allgt'mein~ten Bestäti~nng brin~f'n. Damit wäre eigentlich Alles 
ausgedrückt, was sic'h Ehrendes ühel' seinen durch enthusiasti
schen Beifall ausgezeichneten Vor(ra~ sagf:'n Jie8se, gälte es hier 
nicht, einem ehen PilO hcschei.lellf'n und anspruchJosen als seltenen 
und I\lJllslvoll~llde(en Talente im liehen Vaterlande, lind wohin 
sonst Ihr Blatt Icommt, fr('Imdliche, ''''ohlwollende Aufnahme zu 
gewinnen, D. Prnckner weicht hinskhtlich der Technik keinem 
eier jetzt Jt'benden Virtuosen, alH·h ni(:ht der ohen genannten 
Künstlerin, und doch ist er ein AntJerE'r. E~ war ein höchst in
tercssanCcr Ver~leich, flie heiden Persönlichkeiten in so kurzer 
Zwisch('(azt'it und zwar auf einem und dt'mselben Flügel nach 
einander zn hören, und do(!h lä~~t sich )'8um von einem Siege 
des Einen oder dt's And~I'n sprechen; der einzige Unterschied 
ihrer künstlerischen Auffassung und l>arstf:'lJung lic.-gt wohl in den 
physi~chell Natnr'en beider ; flort das Weidle, Zarfe, mehr von 
dem Hauche wt'ihlicher Milde, hin das Starke, Mächige, mehr 
von männlicher Würde tihE'r~ossen. Es war eine seltene Con· 
stellation zweier Gestirnp, nnd der uns durch sie bereitete Gennss 
wird nns noch lang erinnel'lich h1eillfHl. Ktirzer müssen wir UflS 

üllf~r das Schuhrrt'sche Quintett für Frauenslimmen, das ül,.'igelJs 
~ehr angesprochen hat, tiI,er (Ien schönen Gesangf>svortrag der 
Frau Maximili('n, und tiher dip. Voglcl"sche originelle Ouverture 
fassen, 11m noch für p.inigo andere Notizen Raurn zn ~ewinnen. 
Es isl zunächst noch des Orarorien-Vel'eins zn erwähneIl , der 
unter v. Perfalls Leitnn~ 8ich t'incr schönen Entwicklllng erfreut 
uml davon nenerlichAf wit'dt'r durch Aufführung d"s Mendelssohn
sehen Oratoriums "PaHln~" seinf!" pa~siv('n Mitgliedern ein rühm· 
Jichps Zengni~s abgelegt hut. Die Soloparthien waren verh'eten 
durch Frau Professor Riehl (Sopran), Frau von Pac'her (eine 
Altstimme von seltener Schönheit und KUfistl.ildllng), Herren L. 
S('hmid und Harlander (einem jungen, volltönenden Basse); die 
Chöre wirkten sicher, fest und kräftig znsammdn, besonJt!rs er
greifend aurh in den mezza voce ~esullgenen Chorälen. Das Ganze 
liess in den Zuhörern den wohlthuenden Eindruck holder Verei
nigung unll Hingebllng für eine gute Sache und die Ueberzengung 
zurück, dass der Oratorienvf'rein unter solchen Auspizien glück
lich fortgedeihen werde. - Die gestern im Saale des k. Musik
Conservatoriums 8tattgehable 2. Soiree flir Kammermusik war 
durch ein zum erstenmal ausgeführte8 Quintt}tt für Piano, Violine, 
Viola, Violoncen und Contrabass (A dur) voll Franz Schubert 
ausgezeichnet. Es ist in diesem Quintett ein Schatz tiefer, achö. 
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Der Emp&ndungelJ. 'Vld .. \ler, Ge.enken aie4w,fllcgt, für dessen 
BeLuDI sieb das zahlreiche Audi.orium durch wArmsten Beifall 
dankbar erwies. Mi' bekannC~ .. )lei8tersehafl trug flerr Professor 
WüllDer das Andante favori von Beethoven und die schwierige 
~QP, i,l) A-IRQU, v.on S. Bach vor. tDas trefflich executirtff Ha.ydn-
8,~~e. Ona,rt~t~, in l>~mpll mit seinem rühre'ud schönen Attdante 
.,achte: den Schluss. Der Vue.in der hierbei zusalilnienwirk-enden~ .. ' '. ~ .. 

~o~~ün8tl~r, hat s~it, d,n Jahren seines Bestehens einen solche •• ' 
qr~d: g"isligeo Ve~atäl}dni88es Ulld itmerlicher Durchdringung ge'-' 
'Y.~.oDc;n, da,sa er si.cb ullstreitig mit jedem andero Qoartett-lness~fi' 
kp,np,. Ins~esondue, hat diesmal wieder tIItSIPr V,iO'lillist' La\lt~t!' 
b~~h,: in ,de~ ~enalmter) Andante die Zubör.ers-ch .. t't so' ergriffcli~' 
~~$"der Sa~ ~iederhoh werden mus8te,' - UosereOper' braeht~l: 
d;F~,e Woche Taf).nhiqser, die wei.$88, Dame und ;die, Hu~e.~ttent; 
r{i~ tli~ llicbs~eD Tage sind Figaros Hochtett t d8Dh"Guido' und 
<yp~yra :a,!ges~tzt; auch~, die Stumme wird erwartet. Als" inCet~ , 
e~~'Q~e. ErscheinuDI:, k, •• R ich Ibnen dio' Nachricht geben" dlLäs' 
D~D auch die Aufführung, VOll, \Vagnees "Lohellgrhl", dahie! ivor .. ' 
be,~-;,(e' und, dass ,dar#lß eillstudirl w,ird., 

-... -
.N aellrlellten., 

• Wiesbaden. Am 2. Dec .. führten der hiesige Cicilien·' und 
l\lirmcrgesangverein, unterstützt durch die Liedertafellund den 
Dallum,gesangverei.. ,Ton l"lainz, l\lendelssohns "Elias" auf. Or .. 
ohes,lcr, Soli und Chöre leisteten Vorzügliches und rissen das 
z8,~lreicl)e !\uditoriulU zu lebhaften Beifallsbezeugunlen bin. Der 
Ertrag des COllcerts ist zur Ullter&tützung der Maiuzer Verunglick
tell besti.nm t. 

.. Berlln. Im Kgl. Opernhause gab l .. umJey's 'lai. Operoge .. 
seilschaft, die eigentlich nur aus 2 Personen besteht;: Sgra. Pie
colornini und Sgr. Giuglini (TenOl') 2 Vorstellungen, in welchen 
Brucbstücke ans Verdis Opens zur Autrübrung kamen. Ueber die 
mimiscb.rpus.ikalische Bravour der Sga. Piccolomini wie über die 
vollendete Gesangskunst und Vortrags weise des Signor Giuglioi 
herrscht nur eine Stimme, wie andel'seils auch das Verdammungs~ 
urtheil iiber Verdis Musik einstimmig ist. Ueber seine Traviata 
wovon der Schfussak t ganz aufgeführt- wurde t schreibt ein Be
richterstatter: ,,\Vas die Königin au Ophelia preist, dass sie selbst 
im Wahnsinn Lieblichkeit, Reiz und Aomutb hauche, das kann 
au~h von dieser Travia.a, ja noch in verstärktem Masse, gelten,. 
da sie das Abstossende, Widerwärtigste, den Ekel selbst zu ver
schönen und' zu verslissell schiel}. Ihr 'fodeskampf zwischen 
höchstem Lieltesentzücken ulld Lungenseichen, Brustkrämpfen und 
jallchzendel· Wonne, schrnelzenc1mA Tuberkeln unll eiern Hinschmel
zell in ekstatischer I.~eidenschart, )tOonte mit dem Verklärungs
schimmer poetischer Todest;eligkeit läuschen. Eine Sirene des 
Spitals; ein im Sr,hlammbeU seines ahgelassenen Teiches Idig
lieh erstickender Schwan mieten unter slls:sen SterbeliederlI, oder 
auf einem Lager von Müll und Jfoder, dicse Lieder singend, im 
Kanlpfe mit jeller Krankheit, woran Sulla IUl41 Herodes sfarben. 
Auch lIogarth. hat auf dem vorletzten Bilde seiner Traviat& (tbc 
way of a Harlot) soJcho Agoniecn entfallet , mit schaudervoll 
meisterlichem Griffel. Aber in dem stummen, wie mit geisterhaf
ter AlahQung uns anhlickenden Bilde wirken diese Agonieen, dieser 
Abschluss sündlicher Verirrung mit der tief erschüUernden Lehre 
eines sirtlicben, Gedankens.. Hier aber, wo die bcßecl,te I~ust ih
ren 'letzten Seufzer mit billreissendstcm \Vohllaut als Liebeswahn~ 
silllJ ausjauchzt : in einem ,solchen tragisclum 1'ongcmälde können 
wir nm' dro gemeinsamen Verfall der Kunst, d,!s guteI) Geschmacks 
und der guten Siue, ohne ~ie es keine Kuns' giebt, belrauern 
und bekla:en." 

Leipzig. Unser Violoncellist Fr. Grützmacher erbielt eine 
Einladung in deI) bedeutendsten Städten Hollands zu cOllcertiren. 
Er hat dieselbe angenommen, und gedenkt im Januar lIicllSttD 
Jahres seine Knnstreise anzutreten. 

, , , 

• Paris. Mall bereitet bier ein grosses Concert Zum Besten 
der yerungli.cl([en l\lain~er vor.. Die erste A'llregtNlg dazu soU 
VOll dem bicsigclI Gesang-Vereine GermaDia ausgegangen sein .. 
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ROler, Stockhall~e'ß,. Frf. M,~'rie Cruv~~Ii,. uuld, ,J., ;~o~en~~i~ ~~~~~ 
bereits' ihre Mitwi'rknng' ztii'eaagt; Fratl Schus~lk'a Brü"ing~' weicht' 

... ~.'.'.....~. . ..... .- . \. 
peicbzeltig mit' tJer Gerrrhirtia' die Absicht' haUt, eil. solches Con-

. • . ' .. :'. .!.! . . . ..-

cerl in' Gemeint\chafl mit" Rager zu vcralistalten, wird nUll auch 
diesem Concerte ihre' Krif'e' leihen. , , 

• t •• • • t , •. ,,:., 

* .. Uebe'r das 'rbeaterpuhlikum in Franltreich und ,iY~~l1tsc~~ 
la'ld sagt der Pariser Feuilletonist P. Scudo bei Gelegenheit der 

;1 " , , ," 

Deulichen AufführllOg' vob Weber' 8 "Euryau t heh all~, dem "Theater 
. . !t ,-' .•.. .,. 

Iyrique" iil Paris, wo mall diese Oper ohne Recira.i~e und m~t. 
• t •• .. - • 

eh)gell'gUm Dial'ogen' g,."b: ,~'Virlr(!nd sich das g'ute farispr Pu-
blikum, das sich für den ersten Kunsirichterder Welt hAft, in: 
sein .. r "grossen Oper" besliiidi'g' mit dem ,,'rrou~er~'~ ulld d'ß~'~' 

I' .." • 

"Cheval de Bronzt!" loUS8 abspeiseIl ,lassen, kann l"aJ~ .. 'ut, e,ine,r, 
deulschen grossen Buhnc' in'nerhält. weniger Woche~, ahwecbselnd 
nach, einander hören: "lpbig~l)ia in AiJlis", "Don ,Juan", ',;Die, 
Ves,alin", '"Fideli'.", den "Frei~cilütz". _,'Eury'anthe'", ",Ol~e~o~',', 
"Die' flöchi'eit dei Figaro", ,,'Vilhelm Tell", "Die' Stumme von .. 
Portici", ',.R(;bert der Teufe~" ete. Abt~r elll 'deut~c~'~S ,p~~i.!iku~~', 
hat', atich' ~in'en' ganz' aiidern Si'JIß für das lyrische Drama, a.ls, 

, ' , , 'I- ' 

ein französisches;' das im Theater llichlS 'weiler als eine flüch.t.ige 
Zerstreuung 8ucht, 'Vas

l ßlai~ 8jC~ 'a.icb, für' l\-I~ti'p" g~i~ey rnag'-, 
Diemals werden gewisse Meisterwerke Sluikespearc's, wie "Ilam
let", "Konig """ear", "Macbe""" e'c., vor eillel~l fran'zös~schen oder 
überhaupt vor einem: Publikiull 'von romalliscl~tl· Ab8t~'mll~'nng' di~ , 
wl1l1derbare '\Virkung hervorh'ringeli ~ 'die 'si~ auf" EngJ~nd~r ~der i 

Deutsche ausüben. Das Publicum,' seine Fantasie ~ s(~ifie", ~rt zu 
fühlen. zu glauben ulld zu denken, bilden einen '~n'iegj.irenden 
Theil der dramatischen Illusion. Nichts i8t weniger absolut. als 
die Poesie des 'fheaters." 

.... Anknüpfend an Liszt's Concert in Dresden, schrejb~ Gutzkow 
in deI' "Unterhaltungen": "Der Gedan'lut hat in d~r lUusik einen 
grossen \Verth, einen 'Vcrlh, der dcn Unparteiischen immer be-, 
stirnmen wird, die nelle Schnle gegen die Rouline in Schutz zu 
Ilehnien; aber der Gedanke darf in der 1tusik nur vermittelt auf .. 
treten. Die l\lusik muss erst der höhe.'e l ... o~arithß\lIs dcs Gedan
kens werden, geradc das Wi(lerspicl einer Thatsache, das Pro~ 
dukt nur einer Anregung durch die Thafsache. Den Gedanken 
selbst geben, ihn so hervorruren wollen, dass er in gr~Jlsrer Un~ 
mitielbarkeit vor uns steht, erzeugt 'Virlumgen, welche die ~Iusik 
arni staU reich machen, die sie zur biossen I1ll1stracioli des \Vorts 
herabwürtligell, zur Tonmalerei, die in erschreckende,· BeHebig
kelt jede feste Gestaltung flieht und Das, was sie im Steigen VOll 

unten nach Oben ist, eben so gut auch sein ),önnle, wenn die 
Leiter VOll ohen nach unten ~in~e. Endlich gleicht ein~ solche 
l\-Iusik, die etwas ansser "41er l\lusik Lipgendes znr unmittelbaren 
Anschauung bringen will, den Gebertlen eines SlumU)~I), der mit 
ängstlichem Kampfe sich müht, Sprache zugewinnen." Und in 
Anwendung BUr die Dante~Sym .. honie:,,, Verdarnmni!ols, Heue, Er
löstin~ \VCcJWIl Stimmungen, die ohne Z,~eirel musikalisch ansge
dl'ückt werden ),önneJl, ab(~r nUI- in jenen Formen au~gedr.ickt, 
die wir den Loga.'ilhmu!öl' die~H'r' Stimmungcn nannten. D.ie wirk
lich aktive VOl'slrllnng der Bölle erzeugt nur eine \Vir)mog, tHe 
statt G.'ausr.n Lächehi erwcckt. Ein Kenrl~r moderner Philosophie 
wie Franz Liszt, Rollte sich sagen, dass diese Hölle ,mit schrillen 
PickeJftöten, Tamtams u'nd gf~peitscht(Hi Violinlätiren Kinder er
schreckt, nicht /\Iärmer , nicht Denl,cr, Sie glei(~ht jenen Teufeln 
in genähte .. Säcken, die a~n 'Scl~Jus's des Don Juan ~achell erre
gen,,'Dil~ "lIöllcu l>ant'es !:IHu] ja keine biossen Fcucrpllllen, keine 
I)ech· uncl SchwefelstroRlo allein, sondern ,lif?fsinnige t obligate 
Tha{sachen der l\loraf, der 'Veltge~chicl.ie ~ Verse voll Grazie, 
Hobeit, Inhalt; Vc!rse, die zugleich mit .ier Phantasie auch un~ 
sero' Geist anregen. Wenn aber ohne ,~Vort und ohne Inhalt ein 
Orchester 'nur im Verln'auch aller seiner dällloliischen Schallwir
klingen uns eine Hölle vOl'maltm soll, so si,nkt die l\ltlsi'J( '~tl einem 
Kuccht.Ruprecht.Spicl der \Veilmachtszeil herab,'" " 

.... Die VOll l\lusikdirektor L. Hctsch 'in Maiuit.eim componirte, 
und VOll der deutschen Tonhalle niit dem Preis gekrönte l\lusik 
zu Schiller's "Junr;rrall von Orlcans", welche in ~Iannbeim bereits 
2 mal zur Auffübrung kam, ist VODl königl. Hoftheater in StuU .. 

gart angenomlDen worden. 

Veunh\,orf.licber Re41elear r, SCHOTT. -, Druck ,on REUTER und WALLAU in Xalu. 
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LI teratur. 

Biographie R 0 be r t S eh u man n's von Joseph W. v. 
W 8sielewski. Dresden, R. Kunze. 

Wir f'mpft'hlen dieselbe vorläufig allen Musikfrennden an~e
legentliehst zur tbf'ilnehmendMen Beacbtung. Nur die wärmst .. , 
ntligllngsvollste Hochschätzung Scbumanns konnte den Verfasser 
zu t'iller so sorgsamen Sammlung und umsichtigen Benutzung 
reiehster Materialien veranlassen; aber er vereinigt auch damit 
eine unparleiische, ohjektiv klare Wljrdigung seiner Tondichtun
len und eine richtigt' Erkennfniss von Schumann's künstlerischem 
Nalurcll und liessen Entwickelung. Mit feinem e:ei~tigen Vers lind
niss und psychologischem Blick sind die Bezi('hungen und Wecb
selwirknngPIl zwischen dem Talent, dem Charakfer, dem Bildungs
gange und den J~ebensverhälrnissen S('humanD8 dargelegt, und in 
einer Weise, die mir tak'vollsfpr Discretion und ohne mühsame 
und prätensiöse Erörtt'rungen die Anschauungen Ulld Rt'sllhate 
für den Leser natürlich und unbefan~en aus der Sache selbst er· 
gicbt. Die ei~rHtn Briefe dt-s Verstorbencn bilden dazu höchst 
interessante Beilräge; die klare und geschmackvolle Anordnung 
des '''erkes, die ßic-ssende und gewandte SchreiLart und die Ver
meidung von Längpn fc~s~pln zur I .. ecfure und lassen in der inni
gen Theilnahme an dem I .. cbrn~ahriss des so bedeutenden schöpfer. 
ischNl Kiinsllergeistes nicht ermüden. Mit at1s8erordentlichem 
Gelingt'n finden wir die schwierige Aufgahc g('}öst, die vcrschie
denplI Phasell in der G risleshahn Sehumann's, verbunden mit dem 
Elltwil'kein und Errill~en eier musikalisch künstlerischen Technik 
im mannichfacht'n Terrain' der Kunst, darzulegen ,~und biermit 
verbunden das 'Ves(,11 seiner Composilionen in Gehalt und Form, 
in ihren ei~('nthümlichen Vorzü~pn und Schwächen in innerstem 
Zusammenhange zu zeigen. Die Lösung dieser Aufgabe erscheint 
um so vollendeter lind anerkennenswerther, da sie nicht blos mit 
allgE'mf'inpr Inlelligenz und ästhetischer Einsiebt, sondern mit dem 
speciell nOlhwendigpß musikalischen Wissen und Verstehen und 
mit künstlerischer Empfindung durchgeführt ist, wie es nur einem 
tücbtigen Musiker von Fach möglich war. Herr v. Wasielewski 
bat sich dabei einen freien Standpunkt des Urtheils bewahrt, ohne 
je df>n Ton einpr nalürlichen und warmen Pietät des Biographen 
aufzugl~bell. Die Schilderung der Persönlichkeit Schumann's ist 
treu mltl meistel'haft. Zugleich hat diese Schrift einen kunst
historischcn 'Vel'ch, indem sie in der Biographie Scbumann's zu
gleich ein charakteristisches Zeitbild unseres Kunstlebens giebt. 
Denn die Einflüsse der verschiedenen geistigen Ridl.ungen in der 
l\lusik. der eigenrhümliche 8 ildungsgang in der musikarischen 
Wissenschaft, die Schwierigkeiten einer praktisl:h lohnenden Le
bensstellung, wie wir bier dargestellt finden, sind Thatsachen, die 
eaich in nah verwandter Weise aucb bei andern Tonkünstlern der 
Gegenwart bestimmend und entscheidend für ihr Talent wieder-
holen. C. Banck. 

••••• 

Die Aufste11uD5 'Von GesanlrSelllren. 

Bei dem Sängerfest in Sorau, Schlesien, ist der Dirigent 
von dem bisherigen Gebrauch die Sängerch()re aufzl1Htellen, gAnz
licb ahgewichen und bat, wie "die neue Zeitschrift für Musik" 
berichtet, dadurch ein viel g'Ünstigeres Resultat erzielt. Es wurden 
nämlich die einer der 4 SI immen zugewiesenen nnter sich wieder 
in 4 Gl'uppen gClheiit. So gliederte sieb der aus 600 Tbeiluehmern 
bestebende Chor in 16 Ahtheillingen. Dieselben bildeten sodann 
" Vertical· und 4- Horizontal-Reihen. so zwar, dass ilJ jede dieser 
Reihen eine Ahlheilung aus jt'der der 4 Stimmen zn stehen kam. 
Dabei fielen zlJgleich der I. Tenor und der 11. Bass in die bei den 
Diagonalen des durch das Ganze gebildeten Rechtecks. Da diese 
Neuerung nach unserem Ermessen von grossem Werthe ist und 
80fort in die Praxis eingreift, so geben wir durch nachstebende 
ZeichltUng eine Iclare Veranschaulichung: 

B. 11. T. 11. n. I. T. I. 

T. 11. I B. 11. I T. J. I 
B. I • • 

I 

B. I. T. I. B. 11. I T. 11. 

T. I. B. I. I T. 11. B. 11. 

Direction und Solisten. 

Die Wirkung soll in Absicht aur klares und deutliches Her .. 
vortreten der Harmonien, auf eine "ölligere Verscbmelzung der 
einzelnen Slimmen zu einem Ganzen in allen Räumen und an 
jeder Stelle des COllcertsaales eine wahrhaft überrascbende ge
wesen sein. Desswf>gen legen wir diese kleine Miuheilung allen 
Dirigenten und Gesangvereinen angelegentlicb ans Herz, damit 
durch praktische.Versuche dcr Werth oder Unwerth dieser Neuerung 
in der Aufstellung der Sänger constatirt werde. Um. 

... 
" 0 B B B 8 P 0 lf D B X Z B N. 

Aus "'teshaden. 
•• Denmber. 

Wenn Sie, verehrter Herr Redakteur, nach der SpArlicbkeit 
meiner Bericbte über das Musikleben Ihrer Nachbars.ade hltteo 
urlheilen wullen, 80 wäre Ihr Schluss jedenfalls zu UO!UDaten 

, 
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desselben aus,efallen t denn wAbrend ans anderen S'Adlen des 
Guten und nicht Guteu, Neueu und Alten Ihnen viel berichfeC 
...... , .t .... 11tIb Sie ytHI .oeJa.r aelten ein L~benazeicfAn. U. 
inde ..... Verstaue daeH.ei .. "ietIer gut zu Inachen, erla.ben 
Sie mir, dus ieh vor At.s~hl.8 ,des alten Jahres eine kilne 

. General-Abrechnung halte über das Vorzüglich~te. was uns die 
verlossene Saison gebracht, und dann auf den gegcmwärcigen 
Stand der Sache übergehe. Ich hofFe indef4sen um so weniger 
post t'estum zu kommen, aJs unsere Kurhausverwaltnng den 
"Schluss der Saison" crst auf den 81. Dez. fe~.gesetzf hat, wäh
rend icb also noch vor deren Schluss bei Ihnen erscheine. 

Beginnen wir mit dem Concert·Salon. Denselb.tn schmückte. 
Nam ... n verschiedener Grösse, von denen einer nach dem andern 
auftauchte, einer dem andern den 'Ve~ eröffnen mUBsle. Madame 
Fioren.illi, Primadonna der ital. Oper in Parit!, Mad. Forcuni, 
spanische Hofsängerin, )Ir. Bota.·sini, der grosse COlltrabassist, 
Mr. Guglielrni, Bari.on der Ital. Oper zu Wien, lUre E. Sonpper, 
Concertsänger aus Pes.h, 1\lr. J. Baur. Pianist aus Paris und 
Schüler Liszt's, Mrs. J. und E. van 800rn, Pianisten und Virtuo
sen auf dem Orgue Harmonium, Mlles. A. und L. Rafler ~ vom 
Drurylane-Theater in London, die Geschwister 8rousil, die Ge
schwister Raczek, Madame Ugalde, erste Sängflrin der Opera 
cOlllique von Paris, Felicieo David, Servais, Godefroid, der Te
norist St~gcr U. s. w. Sie sehen t ein jedes Land hat seiß Con
tingent geliefert. Ohoe dass wir jetzt noch auf die Leistlln~eß 
im Einzeluen übergehen können, will ich nur eine skizleohafte 
Charakteristik dieser Gesang- und Instrumental-Virtuosen geben. 
Die Fiorentioi ist eine Sängel'in von brillantf'r Colorafur, die sich 
in allen Genres der Gesangskunst versucht hat; Fortuni eine 
liebUche Erscheinung mit zarter, höchttt melodischer Stimolc und 
eigeefhümHcher, seltener K.unstfertigkeit; Ugalde ohne besondere 
Slimmmittel, aber VOll ~rosser Gewandtheit und spezifiscll fran
zösischer Schule; Soupper, g~d;egener kunst verständiger Sänger 
mit etwas melancholischer Färhung; Baur, gut geschuher Pianist; 
J. und L. van Boorn, Virtuost>n und Cornponislen, grässer als ihr 
Ruf; (>xaktes männliches Spiel, ohne Prätension, aber VOll desto 
grösserem Gehalte; die Fertigkeit des J. van Boorn ist gros~artig 
und !leiten; wir hoffen heide KülIsller lIächste Saison ",,'iedt'r zu 
hörea; H, und I.J. Rafter, mir schöneh SfiUlDlmifleln hegabt; Sei'· 
vais, von bezauberndem Spiele; GOlIt>froid, ein anderer Obert hür; 
Bouesini, sicb seihst den Pagallini auf dt'm Contrabass nellnend. 
Die andern Künstler sind in unst'rm Vaterlallllt' schon länger be
kannt. Dass bei solchen Namen .Ier Rei~('n ein sehr fl'ischer und 
lebhaf.er war, bedarf wohl kaum der Versicht'rung. 

V'l as nun die COllcerle der 'Vintcr - Saison betrifft, so sind 
dieselben schon mit dem ersten grossen Verf'ins-Concert des hie
sigen CäriUen-Vereines unter Herrn Kapellmeisters Hagen Leitung 
eröffrtet wOt'defl, wp.lches eine Hymne für Sopran UGd Chor von 
Cherubini, ci ne Sinfonie von Haydn (Es-dur), die Ouvertüre zu 
Promelheus von ßcethoven (beidl's VOll unserm TheaterorcheB'er 
au~geführt), ein Violin·Conc(>rt "Sonst und JetztU 

VOll Spnhr 
(Hr. Fischer jun.) nnd einige Gt·s'8n~.SoHs hl'achte, Iletllselben 
folgte ;!ie Aflfführung des Oratoriums "Etias" im Theatf"r, \''0'" 

Cid Ii en- und Mill"ergesaflgver(~in, in Vereinigung mit der Hainler 
I~iedertafel, 2um Beshm d-er Mairlzcr Verunghickten. 

So weit unsere Concert·8kizte. Gehen wir nun ZQ cI~r Oper 
über, so finden wir gleiche Lebhaftigkeit, gldch:o Reichhahigkeiot.. 
1ft Gastdarstellungen hört~n wir Frl. 'Viltlauer, Mad. Fortuni u .. d 
UgaltJe, sowie die Herren Ander, Tichatschek, Stt'(l;cr u'Dd viele 
andere ({ünstler, die theils zu einzelnen Vorstellungen lberufen 
worden waren, thrils aut' l:ngagemellt sangen. Das Opernreper.oir 
wurde hit'rdurch ein('sth('ils reiehhalli~. and('rntheils I,amen auch 
'Viederholullgen, wie dillS durch die Gäste natürlich he'dingt war. 
häufig genug vor, und wir f'iaben darum theil~ in einmaliger, .heils 
öftt'rer Aufführung Hugenotten, Robert, Prophet, Nachtwandlerin, 
Belisar, Romeo, Liebestrauk, RegilDe&tslochter, Barhier, tucrczia, 
Lucia, Norma, Ernani, Jlldin, Tell, Stumme, ~laskenball, Don 
Juan, Zauherflöte, Fidelio, Tannhäuser, Czaar, 'YiJdschütz, Marlha, 
Indra, Templer, Nachlla.ger, Freischütz, Stradella, l\laurer und 
Schlosser u. s. w. 

Während dass Dun ein Gast dem andern folgte, und dadurch 
die Oper in ein wahres Treibjagen versetzt wurde, ging nichts 
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destoweniger die innere Organisatioa unter der neuen thatkrär. 
tigelt Inlendanz in der Person des Urne Baron von Boose •• eich • 
bieseHte hatte aunlcla.r fil' 41ie Dagel' .er laoMn Saison ... 
Gesal8ßatpersbnal des DarlD"fAdter Ballettes anter Herr. Ballett ... 
meister HofF.nanft gewonnen t woclurda die meisten Vorstellunpa 
einen ungewöhnlichen Glanz erhielten. Das Ballett haUe sich als 
ein solch angenehmer Zusatz zur Oper dargestellt, dass sofort 
eiD Deuea für unsere Oper unter ~Herrn BalieUmeist~r Opfermann 
dauernd ereirt wurde, das auch seinerst'its schon vieles Anerken
nellswerche leistete, und in der kräfli~slen Beranhildung begrift'en 
ist. Das Orchester, das von jeher als ein k.'äftiger Grundpfeiler 
der Oper dagestanden, "Wurde bedeutend verstärkt, ucd auch der 
Chor bat einen nicht unbedeutenden Zuwachs erhalten, wodurch 
im Ganzen jetzt eine Grundlage hergestellt ist, auf die sich für 
die weitere Entwickelung der Oper die erfreulichsten Hoffnungen 
bauen 'assen. 

Aucb das Sängerpersonal war vielen Veränderungen unter
worfen. zu d(lneo wir uns zum Theil Glück wünschen können, 
die aber auch zum Theil den gehegten Wüuschen nicht entspre
chen. Sehr zufrieden dürfen wir sein IIlit der Acquisition des 
Frl. UhrJaub, als dramatische Sängerin, did unstreitig jetzt die 
beste Kraft unst'rer Bühne ist; dt1sglflichen habt'n wir in Herrn 
Si mon einen recbt eüchtigen Baritonisten gefunden. Da~egen 

müss(>n UIß so mehr den Verlust des lyrischen Tenors, Herrn 
Brunner, beklagen,. als derselbe in Herrn Clauss nicht ersetzt 
ist; ebenso hat die Ausfüllung des Faches der Coloratursängerio 
durch Frl. A. Hartmann nocb nicht der(>n Vorgällgerin vergessen 
machen können. Gebliehen sind uns Herr Pereui (Heldentenor), 
Herr Eichberger (Bass), Frl. Herbold (Soubrette). Ers.erem wurde 
Herr Schmitt lIeu an die Seite gestellt, der aber noch ganz An
fänger, obwohl mit kraftvoller Stimme bt'gabt, erscheint. Nt>ben 
Herrn Eicbberger wünschten wir noch einen löchligen .iefton Basa 
zu sehen, da jener dafür nicbt ganz ausreicht. Die Soubrette ist 
sehr yel'Wendbar. Der dramatischen Sällgerin ist ebenfalls eine 
Anfängerin, Frl. HeUferich, bei~cgeben, die schötte Mittel beMit" 
und auch t"in bchönes Zip) erreichen kann, wpnn sie suecessive 
in ihre Sphäre eingeführt wird lind lIicht Partbieen ergreift, 
die üher ihre Kraft hillau~gehell, wie das in mehreren Opern 
der Fall gewesen ist. 

Scblie~sJich bleiht UDS noch die Erwähnung einer Novität, 
des Troubadollr von Verdi, übrig, der vor wenig Tagen üher un
sere Bühne ~il1g. Diese Opcr hat hier nichts weniger als gefallen, 
was sowohl in der durchaus flachen Musik, als auch in der höchst 
ungenügenden Besetzung elDlger lIaup~parthieell seilJen Grund 
haben mag. 

.... -. 
lW Beltrleb'eu. 

Malnz. Zu den reichen Spenden, welche aus aHen Theilen 
Deutschlands für dic Opfer der Pulv('rexpJosion eingehen, hat die 
Kunst nicht wenig beigrtragen. Fast in jeder Stadt hat t'ille mu
sikalische Aufflihrung zu diest'm Zweck staugefyndf'Il, und wir 
erfüll .. n nur eine PDicht der Dankbarkei(, wenn wir nachstehend 
die uns Lflkannt .geworden eil Unterslützungs-Collcerle, soweit sie 
nicht schon früher erwähnt war .. n, 8ufzuführt'n. In WieR brachte 
eine Vorstellung itu CarJ.hrafer (Direktor Nesfroy) 1000 fl. Dazu 
kommt ferner das Cassaerträ~niss der ersten IIelJmcsherger'schen 
QllarteUeoiree im Betrage von 100 fl., welchen die Herren Unter· 
nehmer diesem Zwecke widmeten. I>ie Privatahonnementssoireen
Gesellschaft spen41ete gleichfalls die Summe von 100 ß. Ein er
gielliges Erträ!;lliss verspricht der projektirte Damfln-Ahend der 
Künsflergesellschsft Aurora, in welche.' u, A. eine Lotterie VOll 

Kunstgegenst4öden, (1000 I~osc a 30 kr.) statcfinden wird. Der 
Künstler-Verein Hesperus veranstaltete am 1. Dec. einen ausaer
gewöhnlichen Damen-Abend, dessen ganzer Reinertrag gleichfalls 
deo Verunglückten in Kainz gewidmet war. Die nächster Tage 
zu demselben Behufe 8tattfindende Lieder.afel des MärlDergesang .. 
vereins, ferner das von Johann Strauss annoncirte grosse Concere 
im Volksgarten , wobei eine Rubiostein'scbe Sinfonie zur Auft'üh· 
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raDg kommt, gehört gleichraBs iD die Reihe dieser in edlem WetC
streit der ßumanUit sicb überbie.eDdco Unternebmungen. Endlich 
bringen wir zur ötl'enllicben Kenntnis!, dass der k. k. Herr Hor. 
lDusikatienhlndler Carl Haslinger 25 Exemplare von Beelhovens 
811mmllichen bei Ibm erschienenen Claviersonalen so wie andere 
wertbvone l\1usikalieb seines Verlags im Werlbc von 300 ß, die
l5em Zwecke derart speudet, dass das alls dem Verkaufe dieser 
Werke erzielt werdende Erträgnis! den Mainzern gewidmef wird. 
In Dar m s t a d t wurde am 7, d. M. Mangold's "FritbjoC" zum 
Besten der Mainzer Hülfsbedürftigen aufgeführt, und zwar auf 
Antrag und Wunsch des AUfors, für welchen vorerst der Ertrag 
bestimmt war. Schon vorher war im Theater zum gleichen Zwecke 
eine Aufführung des Don Jusn veran~ta1tet worden. Die musika
lische Akademie in M ü n eh e u wird am l' d. Haydn's Jahrs
zeiten unter Leitung des Herrn Franz Lachner ebellfalls zum 
Besten der Maillzer zur Aufführung bringen. Die Augsburger 
Liedertafel und der Liederkranz gaben bereits Conccrte. Der 
Rlihl'sche Gesangvereiu in Fra n k f u r t a. &1. veranstaltet eine 
Atdffihruog des Messias. Der Liederkraoz daselbst gab am 30. 
November ein Concert unter Mitwirkung melarerer Künstler und 
Dilettanten. In S ch w ein f ur t fand am 29. Nov. ein Concert 
des Liederkranzes staU. Das ProgramDl bestan" aus der Ouvt>rtüre 
zu Don Juan, Chören von Kreutzf'f, Schubert und Tschirch und 
Liedern. In Berlin , Dresden und vielen andern Städten wurden 
ebenfalls sowohl Theatervorstellußgen als Concerte zu gleichem 
Zwecke veranstaltet. 

In Spt>yer gab der Cäcilienverein am 5. Dezbr. in Verbindung 
mit dem Liederkranz ein Concert unter gl'OS8er TbeiJnahme. Die 
aufgeführte Tonstücke waren: 1) Ouvertüre zur Oper ~foses, von 
Lindpaiufner für Orchester. 2) der erste Akt der Oper "Jakob 
und seine Söhne, von Mehul. 3) l\teeresstille und glückliche 
Fahrt, für Chor und Orchester von Fischer 4) der 42. Psalm 
\l'on Mendelssohn. Die Dir(\ktion des Cäcilien· Vereins ist wiedrf 
\7on dem königl Gymnasiallehl'er Herrn Wiss übernommen worden. 

Prankful-t a. M. Die Pensionirung des Musikers UD,I Lite
raten Kar. Gollmick wurde am vergangenen 24. November von 
einer bedeufenden Anzahl Künstler, Li.eratf·n uud KUlls.freunden 
im Gasthauso zum Landsherg gefeier't. Nach den ernsthaftcn 
Einleitungsreden gab dt>r Jubilar seine eigene Biographie zum 
Besten, welche in ihrer gedränge humoristischen .... assung, wie i", 
der Citatioll so vieler Zeitgenossen ein all~t>meineA Interesse er
regte, und las ders('Jbe auch eimm Ol'iginaJbrief Lortzing's in 
Vel'sen, im Jahre 1844 an Gollmick gerichtet, der als historisches 
Aklenstück von Hand zu Hand ging. 

Leipzig. Das 7. At.onnemelltconcert im Gewandhause am 
26. Nov. lehrte uns die Silngel'in Frl. Emilie Krall 8US Dr'esden 
und den Violoncellisten Alfre\1 Pialti alls Lontloll kennen. Frl. 
Krall (and ungemeinen Beifall; sie ist eine fein gebildete Sängerin, 
deren Kunst des Vortrags und gefühlvolle Auffassung eillt'n eehr 
wohhhucnden Eindruck machen; ihre nicht sehr grosse Stimme 
ist frisch und die Feinheit und Anmuth ihrer Schule sebr bt>deulend' 
Hr. Piatti zeicbnet sich durch ein sehr feines und ele~antes, dahei 
technisch ullgemein fertiges und ällsserst reines Spit'l aus. Er 
ist von jeder l\lanier, die mlln ihm vorwerfen könnte, frei . - alles 
wohlgegläUet und abgeschliffen, aber auch ohne bedeutendere 
Erhehung. 

- Im letzten Gewandhansconcerte bat der Violinvirtuose 
Bazzini mit au:,serordentHchem Beifall gespielt. 

• Laibaeh. Freitag den 13. Nov. fand das erste Concert der 
L philb. Gesellsckaf& statt, in welche. sich besonders die ge
mischten Chöre und Herr M. J. Weiss durch den Vortrag einer 
Clavicrpiece auszeichnete. Frl. Emma De~en sante ("in Proeh· 
sches I.lied; ferner hörten wir l\leyerbeer's Nordscern·Onvt>rture 
und den Hochzeitsmarsch aus Mendelssohns Sommernachtstraum. 
Musik; die übermässige Vers.ärkung durch die hiCl· anwesende 
Jägermu'Jik machle zwar Effekt, das Ensemble gewann aber da
durch nicht. 

.. Magdebllrl. Der seinen Zweck rüstig verfolgende hiesige 
Tonkünstler- Verein, hielt im Verlaufe dieses l\lonats eine besonders 
interessante Versammlung, da vorzugsweise ill derselben nur 
\Verke von HAndel (Ouvertüre zu Esther und Arie aus Samson) 
ood J. Bach (Concer' in D und Suite in Dis) und zwar unter 
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der Leitung des 8rn. M. D. Ehrlich, der aueb die KJavierp.rdaie 
im Concerle 6bernomnu!n baue, ausgeführt worden. Isl e. ."eh 
rra~icb, ob das Publikum sich rernet so zahlreieh einfinden Wird, 
wenn man den ~a])ZPD At.end mit Musiks.ücken aus einer ~08 10 

fern liegendp.D Periode ausfüllt; so gpwihrfe do(~1a das allgemein 
sich k und ~eben de Interesse die Sicht>rhpit, dass dl~r Verein bei 
späterer Wiederholung der eillzelnen Sätze in Verbindung mit 
solchen aus der D .. uere~ Zeie, die dem Zuhörer in «ewissetD 
Sinne eine Erholung bieten, gewiss seinen Zweck, die Gegenwart 
mit dem Genius Sebas.ian ßach's zu befreunden; erreichen WiN. 
Die Ausführung war allerdin~8 keine vollf'ndete zu nflflnen, und 
wer wird eine solche helm erslmaligf'n Versuch erwarten' -
aber eine Wiederholung wird auch hit>rin gewiss Genü,;e leisteo, 
da die Ausführendf'n mit ihrer Auf~abe dalln vertrauter sein werdeu. 

A.ug.burg, 6. D~zhr. Unsere diesjährige Saison Iisst uns 
~rosse Hoffnungen für die musikalische .. Geniisse fa~sen, die sie 
uns bl'in~pn wird. Dit' ht>rrlirhen Töne des wahrhaft idealen 
Vortra~s von SI'höpCungen der klassischt»f) Musik von Seiten der 
Frau Klara Schumann sind kaum an unserm Ohr verkJungcD, als 
geslern Urne Dionys Pruckner in einem andern Concert uns eiDe 
davon sehr verschiedene AufFassung der ausühenden Kunst tbeil. 
wt'ise in Compositioßt>n der Zukunftsmusik vorführtt». Hr. Pruckner 
gilt für den besten SC'hüler I.liszt's; jedenfalls besitzt er eiDe 
wunderhare Technik. die der jenes Virtuosen par exccllt'ßcc wenig 
nachgeben dÜI·fte. Die Bedeutung derselb('ß kam hpi dem erste. 
Stücke seines Concerts, {'iner A·()ur-Sonate von Beethoven, weniger 
zur Erscheinuag, aher desto mehr bei lien spätern , einer COOlpe
sition Julius ,'on Kolb's unll .·ine.· von Liszt. Frau Klara S~bu
mann, die ein hefti~cs Unwohlsein in MüncheD gefesselt hielt. ist 
nach der Schweiz abgereist, und wird erst nach \Veibnachfen 
zurückkehren. Die all~emeille Th('ilnahme hegleitet die als Künst
lerin wie als Frau gleich seltene Dame. 

Botterdam. Am 26. Nov. falld das erste CODcert der 
"El'Uditio Musica" statt Das Programm enthielt: Sinfonie eroiea, 
O~verturen zu Tallnhäuser und znr Euryanthe; ausserdcm spieU. 
der Violinist Sivori: Concert in 8·moll Von Paganini, desaeR. 
"La cJochette" und .,Cal·neval de Cuba" \'on Sivori. Frl. Ce 
DClltz sang 2 Arien aus t'rt'ischlitz und der Schöpfung nebst ei
nigen Liedcl'll VOll I\1pndt>ls~ohfl. 

BerliD. Die Nachricht, dass Fräulein Jcnny l\1t"yer an der 
Köni~l. Bühne mit 4000 Thlr. engagirt worden sei, wird als un
l,egrülHlcl hezcichnet; wic> c~ heisst, soll diese Sängerin nach de .. 
Abgang von Fräulein 'Vagner an vier Ahe~den versuchsweise 
im 0pPI'nllallsc auftrefen. Dagegen ist der BaMsist Dr. Schmidt 
aus Wien mit einem sehr hohen Gehalt für die Oper engagirt 
worden. 

- Die Parudie des "Tannhänser," welche in Wien so grosse.s 
GIOck gemacht hat, wil-d demnächst auch von dE'm Friedrich~ 

Wilhelms'ä.hischcn Theater zu Berlin gegeben werden. 
Wien. Zur Conrertsaison cl'\vartet man nach den BI. f. U, 

Litolß', Ruhinslein , Schulhoff , L>reyschock und - FräuJein Na
lieUe Falk! 

- Im Hofopel'nlhealer haben die Klavierproben zu der k~ 
mischen Oper von F. v. Suppe "Paraglaph 3" (Text von Grand
jean) bt>reits vor längerer Zeit begonnen. Die Auffübrulig del' 
Oper wird in längsten~ 14 Tagen erfol~en. 

Paris. Herr Perrin hat bekanntlich die Verwaltnng del' 
komischen Oper, die er seit 1849 leite'e, an Hrn. Neslor Roque .. 
plan gegen eine Zahlung von 800,000 Fr. überlassen - wie mall 
sagt. Dieses "wie man sagt" biHen wir bei allen folfljendell 
Zahlenangaben zu berücksichtigen, denn die offiziellen Ziffern der 
Einnahmen und Ausgabt'1l dCI' Pariser Theater sind ullsers Wissens 
nicht minder gpfärbt al~ eHe der Gagen. Die l\.üll8,Ier wie die 
Künstlerinnen licben es ein höheres Salär in ihrcm ConCract figu
riren zu sehen als sie erhalten, um bei al)(lel'weiti~en En~agements 
sich auf diese hohe Ziffer heruf('n zn kimueu. Die Jahresein
nahme eier komischen Oper becl'ug 1846 unter Bassets L('itunl 
829,000 Fr.; fiel dann 1847 auf 708,000 Fr., 1848 gar auf 677,000 
Fr. Im folgenden Jahr ging sie in Perrins Hände über, und das 
Erlrigniss steigf'rte sich sofort anf 766,000 Fr. In constanter 
Steigerung erreichte es 1866 die Höhe von 1,697,149 Fr., und in 
den ersten neun !Ionaten des laufenden Jahrs 1,360,000 Fr. Die 
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G.~en, betrA,en aogo\licb bei den Sängern bis 2&,000 Fr. (Faure), 
,p~I,OOO 'r. (Joardan), Barbot (21,000 Fr.); bf"i deo SAngerinnfß 
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",0,000 F~., (Marie Cabel), 80,000 Fr. (Caroline Daprez), 2~,OOO Fr. 
'(Cfem;, Lelev're). Die Tallfi~mpn betrugen 18~4 80.000 Fr., und 
. a(teituirtfm' sicb 18~3 auf t87,Ooo Fr. 1111 Jahr t8~6 bptrugen sie 
~!a8,OOO ~r. Hr. Perrin ist angeblich beauftragt eine Kunscreise 
J.urch Deutschland zu unternphown, und sich 8n einem Ueberein
'lommeu' dfr Inlenelanzen ~p~en die Über.riebenen Forderungen der 
1[ftnsder zu bethp.iligen. Die in den Ip'zten Jahren hauptsächlich 
in der komischen Oper aufZCf"führ,en Werke warPlI VOll Gautier, 
'Reber, Bazin, Thomas, Halflvy, Auber, Masse, Adam, Montfort, 
Gris8r und Mpyprheer. Von ~rösserp.n nf"uell Opern sollEtn dem
nAchst znr AaWührung kommf"n: Der Carneval von Venetlig, von 
Ambroise Thomas; Quentin Durward , von Gevaert Neu ein
atudirt wird: Zemir und Agra, von Gretry; Fra Diavolo, von Anber. 

BrllsseJ. Mlle. Artot, die jung~ helgisehe Künstlerin, ist 
Iftr die grol'lse Oper in Paris auf drei Jahre engagirt ulld prhält 
im ersten Jahre 20,000', im zweiten 80,000, im dritten 40,000 Fr. 
nebst dreimoDallichf"m Urlaub im zwpiten und im driUpn Jahre. 
Sie hat ihre Aufnahme .. Prüfllng jm Saale der gr08sen Oper be
'alanden, unti zwar in Gp~enwart Mryprbeer's und der vorzüe;Jichs&en 
-Vertreter der Prp!lsP. Mpyerbeer soll von dpr Stimme und dem 
Talente der jungen Künstlerin so entzückt gewesen sein, dass er 
eich entschlossen hat, endlich mit der "Afrikanerin" hervorzurücken' 

London. Ei.ae neue Oper von Balfe, The Rose of Cas.ille 
(die Rose von Cascilien), hat im Lyceum. Theater eirwn Erfolg 
gehahe, der bei wpitpren V orstpllun~en ~läflzen,Jpr wurde. Die 
'Ausführung von SpHen des Orchesters und der Chöre wird sehr 
gprühmt; auch soll Miss I...oui!i!a Pyne den Haul'.part mit dem 
glänzendsten Erfolgp gesllng(ln haben. 

.". In dpr letzten Versammllln~ des Berliner TonkünstlprYer
eins hielt Hr. Dr. R. Zimmer einen Vortrag ,iher den geschieht. 
lich .. n En.wicklung8~ang dflr Klavier-Composifion, der das Interesse 
der Zuhörer auf das Lehhafteste anregte. Nach E'iner Einleitung, 
die die wCNentlichpn innerliehpn Unterschiede der Instrumental. 
uftd Vocalmnsik angah, beleuchtete der Vortrag 8pecipll die vier 
verschiedenE'n Style, die sich in clf"'r Klavier.Composi'ion ~f'ltend 
-gemacht, (md fast ~Ieichzeiti~, nämlich Z.J Anfang des 17. Jahr
hunderts, entwickelt haben, elen cOlltrapnokrischen, den COllcert
styl, den Salonsty) und den Kammers.yl. Nach dem Vorbilde 
Frt'skobaldi's in Rom entwic'kelre skh in Deufschland der contra· 
punktische Styl durch Frohbf'rger, Kripger. Seb. Bach, Sorgp, 
Ludstedt, Fischer lind die .hliringische Schule, als deren Nach .. 
eiferer in neuerpr Zeit besonder~ Klenge1 zu erwähnen ist. Der 
Concertstyl verdankt seinen Ursprnng den Heisen ita1ienischE'r 
Violin-Virtuosen (wie Vivaltli u. A.), deren beli.·bte Concer'stücke 
selbst von Bach fiir das Klavier ühprtragpn wurden. Hieraus 
entstand nun anch der den ersten Klavierconcprfen ei",ne bril
lante und passagenreiche Styl, den in Deurschlalld Seh. Bach, 
Emanuf'1 und Friedpmann Bach, so wie Mozart und 'I ßepthovt'n 
zur Geltung brachten. Die Wiege des SaJons'yls war Frankreich, 
'Wo ZtU'rst Rameau und Couperin eine Art CbaraktermlJsik er .. 
fanden (mit Titeln wie: die ßlonde, Brünf>Ue, die Gazelle n. A., 
die so wt·it ging, hestimmte Portraits al~ Inhalt ihrf"r Cumposi
lionen anzugt'ben. Hierin ist zugleich tier Anfang einer gleich
zeilig in Deu1schland el'.ichein«>ndf"n Progr&DJm-KJavif'r-Musik zu 
finden, und waren es besonders Kuhnau und E. Kunfzen, die 
Vorstellungen biblischer Grschichten, ßalladpll und Schlachten zn 

. schildern versuchten. Der Kammerstyl endlich ist als ein aus 
diesen drei genannten Sfylen hervorgegangener zu hell'achten, 
und wurden als seine hedeutendslEtn Vertreter Em. Bach, Haydo, 
Mozart und Beechoven gNlannt 
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-: Ueber den itaJ, Tenoristen Gil1glini, welchl~r in Be;lei.nng 
der Sgra. pjccolornini Hamburg. Berlin lind DI'psden~ hl's1Jchtf, 
schreibt C. Ban('k im Dresdner JOIII'nal: Signor GiugJini's Tenor, 
obgleich nicht von grossem und kraftvollem Tonmaterial , besitzt 
eine so bezaubernde Schönheit all üppiger Weiche, Süsse und 
Schmelz des Klanges, wie sie seihst der Süden nur ausoahols
weise hervorbringt. Dazn gesellt sich eiRe vollt-ndete künstlerische 
Durchbildung in der nun hald ganz verschollenen ältereIl italie
nisch,n Schnle, so .lass diese Sängererscbeinung etwas Mährchen
haftes hart Die Stimme steigt bis zum eingestrichenen H mit an-

-
muthi,er Leichtigkeit und Glocke~~einbeit auf unel", nieder, ni~ 
,ine Mühe des Singe,ns verrathend, ein Ton dem andern ,leich 
in jeder Tonnüance, Brllst- und Falsen-Stimme 80 gle.ichmässig 
ausgebildet und verburaden, das~ ein Uncer2lcheiden dem gefthtel:lten 
Ohr schwer wird. Etwas Gaumentonl in der miUler.,n Höhe tritt 
Zu unhedeutend hervor, um stören zn können. Die Behandlung 
der Cantilene, das Portamento, das 6Iare des Tons, das l\le~sa di 
voce, das leise verhauchende Diminupndo mit einem Pianissimo 
von aussf"rordentlicher Tragkraft, das duftige Helldunkel des 
Klangcolorits, die fein'gezogelJen auf· und abs('hw(\II~nden Wellen
linien der melodiösen Phrase - diese Eigens('haften ersch .. inen 
in einer Meislerschaft, die man nach drrn Ma8stabe jetziger Te .. 
noristen für nnmöglich halten könnte. Dazu komm' noch die Aus
bildung der Coloratur. Die Stimme hat an sich eine so se·elen
volle "Innigkeit, eine so elegiHche Weiche des Gefühls und der 
vollendete Gesang vergeistigt den Aus.h'uck so ausserordenllich, 
dass hier das rein mnsikalisdlP Element durch pntzü("kende Schön
heit des Ton("s wie durch schöne Knnst seint'r V~rwpndung zu 
höcbster Wirkung gesteigert wir.1. Es ist, als sei dies Organ 
ansscblipssJich be8timrnt, in der Sprache süsser l\Ielodik zu 
schwelgpn und uns mit wlmderbarem Wohllaut zu umstricken. 
Für diesen Genuss vergessen wir gern. dass Signor Giuglini die 
energische Gestaltnn~ des dramatischf'1l A tJsdrll('ks, wie ihn man· 
ehe neuere Tenoristen in ausse)'ordentlicher Kraft und Leiden-
8chaft entfa)(pten. nicht besitzt. Dazu gehen ihm rei<'hes charak
terildisches Colorit und Gewalt des Tones 01., lind dips wäre sei
ner ganzen Gesangsweise und dem schönen Masl'le des Wohllants 
darin enrgegen. Wohl aher ist sein Vortrag lind sf'in Spiel von 
einer hproischen Gestalt unterstützt, voll Adt·1 lind dramatischer 
Intelligenz, in manchen Srellen zu bcden(pndt~m Afff'k. austrt-hend 
und im Bereich des Lyrischen stets von unver~lt'ichlicher Schön
heit. Signor Giu~lilli i!.it ein idealer lyrischer Tpuor. 

... Am 1~. Novhr. begannen die Concertc' tIer rürstJ. Kapelle 
in Löwenberg in Schlpsien ullter der Lpituug de~ Kapellmeisters 
Seifriz. Im ersten kam die Eroica, im zweiten Scbumann's 3. 
Sinfonie, Es dur, zur Aufführung. 

.... Von den "ftiege'lden Blättern für Musik" erschien soeben 
das zweite Heft des drillen Bandes. Es ist leider au(·h das letzte 
Heft überhaupt, der Hf'rausgeher nimmt Ab~('hif"d von den Lesern, 
eine lebensgefährliche Krank heil, welche er überstanden hat, ist 
die Veranlassung, dass er sich körperlich und geistig durchaus 
ruhig verhalten muss. 

..: Staudigl ist so Wf'it wieder hergestellt, dass er in seine 
Wohnung ühersie.lelll konnte . 

.... Ans Mailand , 24. Novt'mber. wird gempldet: Die k. k. 
Theater alla S('ala und alla C8llohbiatld. sind auf 6 Jahre, von 
der lIächsten Faschingssaisoll an, ~t>gcn eine jährJkhe Subvention 
yon 300,000 Lire den Gp.brtidern l\'larzi in Pacht gpgf'ben worden. 
Da dieseilten auch die Theater VOll Turin und Venedig übernom
men haben, so lässt sich hoffen, dass b('i der gro~sen Anzahl der 
von ihnen enga~irten Küns.ler die Malländer Bühnen wieder zu 
dem ihut>n gczit'menden Range emporgeholten werdr.ll. 

• ... Eine Oper Lor(zjn~s, die vor etwa 17 Jahren auf dem 
königlichen Theater in Berlin mit Reifall erschien und seitdem 
vom Repertoire verschwand, nämlich "Hans Sachs", wird im 
Friedrich Wilhelmstädtishht·n Theatf'r in SCflne gehen. 

.& •• z e i ,; eil. 

Im Commilsions-Verlage von Louis lerzbach in Posen erschien 

soeben: 
Die Dlsclplill des :n:II8Ikllnterrlel"1I 

in Form von Censurlisten 

zunäcltst für Pianofortescltüler. 
Ein unentbehrliches Hülfsmittel für Eltern und Musiklehrer, den 

zu ertbeilenden Unterricht systematisch zu regeln und möglichst 
rortschrittlich zU fördern. Nach praktischen Erfahrungen entworren 
und der ordnun~sliebenden simmtlichen Lehrer- und Sehülerwel& 
gewidmet von Adolp" Greullell, Junior. Ein Exemplar (aas
relcbend ftlr 72 Lett.) auf bestem Schreibpapier br. 15 Srr. 

VerlDt.orrucber .e'letear r. SCHoTT. - Drack "0 REUTER unll WALL&V IA .llal. 
... 



1 

6. Jahrgang. lWr .• 1. 21. Dezember 1851. 

SDODEUTSCHE USIK-ZEITUNC. 
RED!tTION UND fERLiG rw ............. ····~ttI 

Diese l.eUllD( encheln' JedeD ! 
•~,..,.",.""'- ~"W ............. -_. 1 .~ •• ,.,~ .. 14"''' __ , ..... 

von 
.a ••• : 

1 ........ I:~::~: .... m ••••• 1 B. SCBOTT'S SÖBKBN IN .A.INZ. 
11. ~. 4~ oder Thlr. t. 18 Ur. t 

flir den JabrUDC. 1 
Durch die Po.& bezolfeu: 

BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LONDON BEI SCHOTT cl co • 
J Wlulk- aDd Buchhandlunsen. ! 
...... ~ ............ _ ..... ...,.,..,.,.".~~---. 

50 kr. oder IlS Scr. per tuu'.l. 

V\I""'~~ 

Inhalt: Die lIainzer Liedertatel und die Niederrheinische Mu.ilczeituDI. - Louis Spohr. - Antonio Giullini. - Conelp. (llaiaz. 
München.) - Nachrichten. 

EInladuR'; z.lna AhoRnement 
auf den mit dem 1. Januar 1858 beginnenden 7. 

Jahrgang der Süddeutschen Musikzeitung. 

Unser Blatt ist von dem ersten Augenblick seines 
Bestehens bis heute dem Grundsatz treu geblieben, dass 
in der Kunst wie überall die Wahrheit nie in den Ex
trelnen zu finden sei. Wir haben weder dem Zopf der 
Vergangenheit noch der Phrase der Zukunft gehuldigt, 
überall aber das echte künstlerische Streben anerkannt. 
Dies wird auch in der Folge unsere Richtschnur sein 
und wir hoffen, dass unser Leserkreis uns seine Aner
kennung und Theilnabme nicht versagen werde. 

Leitartikel über interessant~ ,musikalische Fragen, 
Besprechung musikalischer Werke, Biographieen her
vorragender Künstler, Correspondenzen aus den wich
tigeten Pflegstätten der Tonkunst, Referate in Form 
kurzer Notizen über alle einigermaassen erwähneos
werthe Vorkommnisse auf dem Gebiet der Musik und 
des Theaters: das wird der Inhalt unseres Blattes blei
ben, eben so mannigfaltig und interessant als belehrend 
und unterhaltend. 

Der Abonnementspreis bleibt unverändert fI. 2.42 kr. 
oder t Thlr. 18 Sgr. pr. Jahrgang, durch die Post be
zogen 50 kr. oder 15 Sgr. per Quartal. Alle Postäm
ter, Buch- und Musikhandlungen nehmen Bestellungen an. 

Die Malnzer Liedertafel und die :Nle
derrhelnlsehe M'lslkzeltllu". 

Es ist unsern Lesern bekannt, dass die hiesige Liedertafel 
seit der letzten Dirigentenwahl , welche zu Ungunsten einer ge
wissen Partei ausfiel, Gegenstand steter Angriffe in der Nieder
rheinischen Musikzeituog geworden ist. Welche Motive diese 
Federn leiten, erhellt aus der Thatsache, dass im Gegensatz dazu 
die Leistun~en des seit die:olcr Zeit hier bestehenden uud aus An
Jass der erwähnten Wahl gcgl'ündeten Männergesangverf'i}ls 8ammt 
tlenen seines Dirigenten in den Himmel, ja wo möglich noch dar
über hinaus erhoben werden. 

Gegen das Letztere haben wir nun nichts einzuwenden. Jeder 
JAsst sein Licht leuchten wo er kann, wAre es auch nUr ein lucus 
a non lucendo! Aber verwahren müssen wir uns doch gegen 
muthwillige, nur erbärmlichen Rücksichten entspringt"ode, und wie 
wir früher nachgewirs6n, 80gar mit Entstellungen und Lügen ver· 
brämte Anfeindungen eiDes Institutes, dessen, weDn auch, wie 

alles Menschliche, noch unvollkommenes Wirken immerhin ane 
Achtung verdient, weil es aU8schiiesslich der Li e be zur Ku n 8 t 
entspringt. 

Die Opfer, welche die Liedertafel bereits seit ihrem Bestehen 
gebracht hat, sind Beweis genug dafür. 

Einem solchen Angriff begegnen wir abermals in der neue· 
sten Nummer der Niederrh. Musikzeitunr; (Nr. 60). Veranlassung 
dazu giebt die letzte, zum Besten der hiesigen Verunglückten ver
anstaltete Aufführung des "Elias." Wir sind weit entfernt davon, 
diese Aufführung als eine musterhafte hinstellen zu wollen; wir 
selbst haben 6rklärt, dass sie manches zu wünschen übrig liess. 
Der geringste Begriff von Anstand aber hätte dem Referenten 
sagen müssen, dass eine Oratorienaufl'ührung, welche nach weni
gen ela vier-Proben, unter Zuziehung von auswärtigen Gesang
vereinen, rein improvisirt, nur des gut e n Z weck es halber 
stattfindet, kein Gegenstand der musikalischen Kritik ist, weil 
es in solchen FAllen darauf ankommt, das zum Mitleide. 
und W ohlthun gerührte Herz rasch um die Spende anzugehen, 
damit nicht die später eintreten.ie Erkaltung und Rube den Ertrag 
des Concertes schmälere. War auch dieses Minimum ,~on An-
8tandsgefühl beim Referenten nicht vorhanden, so häUe ihn die 
- wir sagen es mit Bedauern - trostlose Leere de~ später statt
findenden gleichem Zweck gewidmeten Concerts des Mänouge
sangvereins darüber belehren können. Der Dank der Unglück
lichen und der Werth der beabsichtigten Hülfe richtet sich bei Wohl
thäligkeits - Concerten nicht nach der grösseren oder gelingeren 
Feinheit der musikalischen Aufführung, sondern nach der Grösse 
der Gabe. Das Letztere war aber im vorliegenden FaJle sewis8 
die Hauptsache! 

Wir können deshalb auch die Kritik der Aufstellung des 
Orchesters und der Tempinahme des Dirigenten anf sic" beruben 
lassen, um 80 mehr, als die in denselben Räumen - dem Thea
ter - gesammelten Dirigentenerfahrungen der letzten Jabre den 
dermaligeo DirigcuCen der Liedertafel, Hrn. l\larpurg, unserer 
Ansicht und der vieler competenten 8eurtheiler nach, entschieden 
über die meisten seiner Vorgänger stellen, wenngleich hie und da 
Einzelnes auszusetzen sein mag. Tadeln ist bekanntlich leichter 
als Bessermachen ! 

Dagegen sehen wir uns veranlasse, einige Worte über die 
letzten Programme der Liedertafel zu sagen, welche der "Manie" 
entspringen sollen, sich Aufgaben zu stellen, zu deren Lösung 
weder "die erfordrrliche Zeit noch die erforderlichen Kräfte ge
geben seien.h 

Etwas Wahres liegt in diesem Vorwurf. lUit den hiesigen 
Theaterorchesterkräften, bei steten CoHisionen mit den Ansprüchen 
der Bühne an sie, mit einem Gesangverein, dessen Fortbildung 
durch den steten Wechsel der Dirigenten in der letzten Zeit 
Dothwendig gehemmt wurde, plötzlich Abonnements-Concerte zu 
veranstallen uud in diesen eine Reihe der grö8sten und schwie
rigsten Tonwerke aufzuführen: das war eine Aufgabe, vor welcher 
mancher Dirigent zurückgeschreckt sein würde. Wir sind aber weit 
entfernt, uns darüber zu beklagen, dass der Verein sich dennocb 



so schwer zu erreicbeude Ziele steckte. Es kam darauf an Leben 
in denseihen zu t.ringen, wieder die Lust zu grösseren Aufgaben 
zu .. ecken. u.nd weu" dies VIIl kein.eu anders Preis möglich war, 
als den Feuereifer eines j8ngen ,für die KUlIst erglühten Dir.igera
fen gewibr8ll '0 lassen, auf die Gefahr hin, das. er auch ei,nmal 
aber das Ziel Itillaus achiesse, .0 halten wj'r es gern .Dlit dem . 
Leben und ,Jer Bewegung. Pedanten mögen den Kopf dazu sc1,ü(
tein, wenn ein Yerei. wie die Mainzer Liedertafel sich an Beet-
1l0:veD8 9. Sinfonie wagt. Wer aher die electrisirende, Fleiss und 
Eifer in die Mi(~jeder bringende Kraft dieses lind anderer keines
wegs misslungen<,r Versuche beohachtet hat, der wird mit uns der 
Meinung sein, Jass die jetzige rührige Thätigkeit der I~ieder'afel 
alle Anerl,ennung verdient'. Ob diese ihr auch YOP dern Re
ferenten der Niederrheinischen l\lusikzt}itnng gespendet wird, ist 
ziemlich einerlei! 

"'000" 

Louis Spollr. 

Am 22. Nov(,.r. tals am Cäcilientage, hat im Hoftheater zu 
Kassel der Genet al-Musikdirektor Dr. I~ouis Spohr sein Amt als 
erster Kapellmeisler niedergelegt. Der in den Ruhestand tretende 
Meis&er dirigirte ,'on seinem mit Blumen und Guirlanden ~e

schmückten Pulte die seim.'ß Ruf am meisten begründende Oper 
"Jessonda", nach deren Beendigung der Vorhang sich wieder 
erhob und den Cornponisten inmiUeu des ganzen Tbeaterpersonals 
zeic;te. Unter gleichzeitigem Zuwerfen von Kränzen und Blumen 
aus den I"ogen des, überfüllten Hauses wurde ihm von der Schau
epielerin Frl. Harke ein Lorbeerkranz überreicht. Die \Virksam
keil Spohr's in Kassel umfasst einen ZeHl'aum von 37 Jahren. 
Seine Pension beträgt 1500 Thaler. Spohr wurde als Kapellmeistcr 
1821 nach Kassfll berufen, und Dach 25jähriger Dienstzeit, im 
Jahre 1846 zum Generalmusikdirektor eruannt, und zu dieser 
Feier vom ~öuig :von Preu&sell durch deu Hothcll Adler-Orden 3. 
Klasse erfreut. Da das Jahr und der Ort der He hurt des grossen 
Altmeisters fast überall unrichtig angf'~eben ist, so mag die aus 
authenlisclu~r QueUe stammende Bemerkung {lieht iibc..tlüssig er
scheincn, dass Spohr am 5. April 1'184 zu ßrauIl5chweig gehoren 
ist. Nach einem mit dem Jahr !805 heginncnden Verzcichniss 
8einer Schiiler bcläuft sich deren Anzahl auf ca. 300, die als 
Violinisten bekanntestrnNamcll tlind . Ellel'wein, Beer, Maurer, lIaupl
mann, Bach, Lübke (ßücl,cburg), G. Schrnidt (Bremen), Kiel, E. 
Grund, O. Gerke, A. PoU, Mühlenbruch, Ries, David, ßurgmüller, 
E. Reiter, Ballin, Bärwolf, H. Herdtmalln, J. J. Bott, C. Deichmann, 
Schletterer, Boye I K ömpel, Hauser, Herrmann , C. Bargher (aus 
Bückeburg) etc. 

.Autoni. GI.t"IID •• 

Dieser in der neuesten Zeit so sohneIl berühmt gewordene 
Opernsänger begann seine musikalische Laufbahn als Chorknabe 
in der Metropolitankirche von Fermo. Dieser Bildungsgang scheint 
dem Künstler we~ntlich genützt zu haben; denn bei aller Ver
weltlichun,; der Kirchemnnsik in Italien ist doch die traditionelle 
ßehandlull~ des Unterrichtes für den Choralge~ang noch vorhan. 
deli; der Schüler wird durch sie zu strellger Aufmerksamkeit 
und Ge.oauigkeH gewöhn. und mit musikalischen 'Kenn(lJ.js~cn aus
lerü8fef, die seiner weitereIl Ausbildung sehr förderlich sind. 

Giu~lini's trefftiehe Gesangsbildllng beruht auf dieser tüchtigen 
Grundlage, Cl' besitzt gründliche musikalische Kenntllissse und 
componirt selbst. 

Als Knabe schon erregfe er dt1r~h seinen herrlichen Sopran 
und noch .ehr als Jüngling duroh seine vorzügliche Tenorstimme 
die allgemeine Aufmerksamkeit. Giuglini widerstand allen Ver-
8ucben, ihn für die BühDe zu gewinnen, .bis ein Zufall das be
wirkte, was bt'recbneteo Plällell nicht gelang. 

Die .plötzliche !Erkrankung des ers'en Tenors der Oper zu 
Ferme fübrCe ihn auf flie Bretter der Bülane, nachdem er bereits 
{rüber eiG I krank lewordeoea Orcheater"lMi'glied 8upplir! haUe. 

Sein Erfolg in der Oper ,,1 due Foseari" verschaffte ihm schnell 
den Sieg übcr alle Naberabuhler, und nachdem er hierauf an 
·mehreren Theatern Italiens mie gleich glänzendelR Erfol~e cesunl-ea 
I,atle, feierte er seine grötfsten Triumpbe i~ Mailand. Der Kaiser. 
VOll Oest~cich, damals in c.ler lombardischen Hauptstadt a'hweseBd, . 
war d.lrch die Leistungen Giuglini's im Mailänder Opernhause: 
so sehr brfriedigt, dass er ihn zum Hofkammersänger ernaunte 
und ihn für die italienische Opern.Saisou in '\Tien gewonnen zu 
schen wünschfe. Allein Giuglini war bereits "on Lumll'Y für 
drei Jahre nach London ellgagirt, und derselbe wird daher erst 
im Jahre 1860 in der italienischen Oper in Wien auffreten, für 
welches Jahr er schon im VOI'aus gewonnen ist. 

C 0 B B B 8 P 0 K D B N Z B K. 
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Aus Malltz. 
Ende Dec.mber. 

Seit unserm letzten Berichte hat unsere Stadt, wie dies in 
allen BlAttern vielfach bf'Sprochen worden ist, durcb die Explosion 
tines Puh'ermagazins einen Schlag erlitten, der mit furchtbarer Ge
walt die Gemüther der Bewohner niedergeschmettert und wie auf 
das ganze Thun und Leben, so loJesonders auf die Kunst beängstigend 
und lähmend eingewirkt hat. Bei diesem entsetzlichen Unglück, VOR 

dem fast keine Familie völlig verschont geblieben ist, und dessen 
Grösse und Umfang sich von Tag zU Tag mehr herausstellt, musste 
die allgemeine Theilnahme, die sich in fast allen Städten und Orten 
des grossen Vaterlandes kund gibt, für die Betroffenen in hohem 
Grade tröstend und erhebend sein. Dass bei solcher Gelegenheit 
die G e san g ver ein e nicht zurfIck blieben, sondern allentbalben 
zum Vortbeile der durch jene Katastrophe Beschädigten Mosikauf .. 
führungen veranstalteten, gereicht ihnen zur schönsten Ebre , .und 
gibt aufs Neue Brweis für die segensreichen Wirkungen der Ton
kunst, für flie Macht des alle Deutschen mit einem Bruderbande Uffi

schliessenden deutschen Liedes, 
na~ hiesige T h e at er hat in Folge der Explosion eine sehr 

starke Einbusse erlitten, indem sich die Frequenz der Besucher nicht 
unbeträchtlich verminderte. Yon besonders glänzenden Opern·Auf. 
führungen, von der Produktion neuer Stücke oder neuer Kröfte hat.el~ 
wir leider nichts zu lJerichten. 

Unsere Li e der t 8 fe I mit dem D H m eng es a n g ver ein 
zeigte während der letzten zwei Monate einfl' rühmliche Tbätigk~it. 
Am 19. Oktober brachte sie, wie dies bereits in einer der früheren 
Nummern gebührend belobt worden ist, die Haydn'sche "S.rhöpfung" 
zum YortlleUe der Armen im Theater zur würdigen AUfführung. Am 
16. Nov. gab sie darauf ihr e r s t es Ver e i 11 S - und Abo n n e -
m e n t s • C 0 n cer t im grossen Casino-Saale. Das Programm dieses 
Abends \Var im Ganzen interessant; nur die Quartette für M ä n 11 e r
eh 0 r hätten wir Ilinweggewünscht, nicht sowobl, weil ihre Wahl 
keine glücklicbe war, sondern weil es uns überbaupt unpassend er
scbeint, wo ein so vorzUgUcber Chor IOr g e m i s c11 te Stimmen 
vorhanden ist, Männercböre vorzuführen. Ganz neu war uns der 
"Lobgesang", eine Sinronie - Cantate narh "rorten der beil. Scbrift, 
componirt für Chor, Solo und Orchester von F. Mende Issobn-Bartholdy. 
Es würde uns zu weit führen, von diesem Werke, das auf das Fun
dament einiger weniger, ober einfach kräfliger Noten (zu den Wor
ten: "AlIes was Odem hat, preise den Herrn !") errichtet, zum 
pracbtvollsten Münster sich bervorbaut, hier eine Analyse zu geben: 
nur so viel sei bemerkt, dass es unter den zahlreichen ausgezeich
neten Arbeiten des uRvergesslicben Meisters, sowohi nacb Intention, 
als Dacb Durcbführung und Effekt, eine sehr remarquable Stelle ein
zunehmen scbeint. Die Chöre beWährten sich in ihren alten Vor
zOgen, indes! sich die Soli ni~bt in gleicher Höbe zeigten. Das 
Coneert in D-dur für Violine von BeethGven, wurde von Herrn COD

certmeillter L. Becker aUI "nnheim mit grosser Bravour vorge .. 
tragen, und besonders die einselegten Cadenzen, worin sieh die 
ausndlmend .gewandte und brillante Spiel des Hro. Beeller im strah· 
ItDClsten Liebte darstellen .konnte, wurden mit reichem Beifalle be .. 



lobnt. Sowohl in dieser Numm~r als lucb in dem }lendeI8sohn'schea 
Lobgesang feblte es dem 0 r ch es t e r an der ZH wünschenden rein
heit des Vortrags, was un~cbwer zU erklären ist, wenn dasselbe, ",ie 
UDS glaubwürdig versichert ward, nicht so prAds, zablreich und auf
merksam bti der Probe war. als dies ein e vollendete Auß'ülJrung er· 
fordert, und ,,'rnn die auf 9 Ubr an~esetzte Generalptobe wegen 
des Ausbl~jbens mehrerer Instrumentalisten erst lange nach 10 Uhr 
anfangen konnt~, und nachdem inzwischen noch weitere Lücken ent
standen, gescblossen werden musste, ohne doss die OuvertOre zu 
Ob~ron und das Beethoven'sche Concert auch nur ein einzigesmal 
durchgenommen werden konnte. Consoles videant etc. 

Eilf Tage später, den 27. November, veranstalttten. wie SChOD 
an früherer Stelle berichtet, die genannten Vereine unter Mitwirkung 
zweier Wiesbadener Vereine (C ä c i 1 i e n - und M ii. n n erg e san, -
y er ein), zum Besten der in der Zwischenzeit durch die Pulver
Explo!'ion so hart Heimgesuchten, im Theatergebäude eine Aurfflhrung 
des Mtndels~ohn'scben "Elias", die sehr glänzend besucbt war, und 
um so mehr befrit'digen konnte, als sie mitten in der Aufregung, 
Dach einer einzigen Probe mit dem Orchester, in dem noch gar nicht 
1'01lständig restituirten Gebiude statt hatte. Eben so gut und glück
lich fiel das Concert aus, welches einige Tage später zU gleichem 
Zwecke und mit ungefähr gleichen Mitteln in Wie s bad e n statt 
hatte: dort wirkte das 'Viesbader Theater - Orchester mit unter Di
rektion des Herrn Hagen, bier das Mainz~r Theater -Orchester unter 
Marpurgs Leitung. - Ein am 30. November von drei andern hie
sigen Vereinen, dem Kirchenmusikverein, Liederkranz 
und M ä n 11 erg es an g ver ein, in der nämlichen Absicbt, einge
leitetes Concert im Tbeatergebiude brachte zwei Ouvertüren, Flöten
Variationen, von dem Wieshadner Flötisten Herrn Schulz vorzüglich 
vorgetragt>D, tine Arie aus Euryanthe, ,ron dem Tenoristen Herrn 
Zellmann treiflieh gesungen, und mebrere Quartette für Männercbor; 
es ist wabrbaft zU bedauern, dass der überau!!! schwaehe Besuch 
weder den Anstrengungen noch den scbönen Leistungen der genann-
ten Vereine entspra.ch. -ch. 

_000-

A. 11 S M ü n eil eil. 
14 Dezember. 

Von unsern Abonnements - Concerten sind nun anrb das zweite 
und dritte vorüber. Jenes brachte: Mendelssohn's Sinfonie in A; 
Arie aus "Euryal1the'" gesungen von Hrn. Grill: Violinconcert in D 
von Vieuxtemps, ge~pielt von Hrn. Lauterbach ; Tt'rzett von Mozart, 
gesungen von Frau l>iez, Uro. Grill und Hrn. Kind~rmdnn; Ouver
ture zur .,Medea" von Cherubini. Dieses: Sinfonie Nr. 2 (in C) von 
R. SChU1118nn; Arie aus ,.AthaJia" von C. M. Y. W ebe-r, gesungen von 
Frl. Scbwarzbach; Duo concertant für Klarinett und Ba5sethorn von 
Mendelssohn, vorgetragen von den Hrn. Faobel ,md Baermann; Ter
zett der Hexen aus "MacbethH von Cbelard, gesungen von den Damen 
Schwarzbach, Diez und Seebafer; Ouvertüre in C zu "Leonore'~ von 
Beethoven. - Bei 'Vürdigung dieser Programme fällt sogleich die 
Wabrnebmung ins Auge, dass Herr G.neral· Musikdirektor Franz 
Lacbner, der hochverdiente I.eiter des Instituts, eben so entsprechend 
dem Geschmack und den \VOnsehen des musikaliscben Publikums, 
wie den kunsthistorischen Forderul~gen unsrer Zeit Rechnung zu 
tragen sucht. Nebf'n den unerschöpflJaren Ausflüssen eines Genius 
wie Beetbovens, Mozarts und i hrer eb~nbürligen Kunstheroen, drAngen 
aucb dip mindermächtigen Gewässer der Epigonen sich zU Tage und 
beanspruchen ihre Stelle in der Gegenwart und ihrer Gescbichte. 
Und jede Kunstscböpfung, die in himmlischer Weihe gtboren ~ zu .. 
gleicb mit heiligem Ernst g(>fördert, (>ine schöne Aurgabe löst, bat 
ein Recht an unser Ubr und an uns~r Herz, zumal wenn sie dessen 
Sprache spricht. Das abtr dürfen wir unbedenklich von F. Mendels
sobn, mit Beschränkung auch von R. Scbumann, behaupten. Der 
Adel der Gedanken, die Feinbeit der Empfindung und die Klarbeit 
des Ausdrucu, die insbesondere den Erst!enannten auszeichnen, sind 
.uch wieder die charakteristiscben Merkmale der A - Sinfonie. Sie 
rleiJt sicb, wie jedes ät'bte Kunstprodukt , als der notbwcndise und 
daher nicbt zurück zu dringende Ausßus. einer tiefpoeUschen Stim
mung und fübrt in formvoller , schöner Ebenmässigkeit eine Fülle 
warmer Gefühle und schwuDgreieber musikalischer Ideen ins Leben. 

So wetteirert sie, obschon nur eine der jüngsttn. an Dlelodischem 
Zaubflr, an modulatoriscbem Flusse und durchsichtiger Ausprägung 
mit jeder ihrer preisgekrönten Schwestern und ßleht eine unverwelk
liche Blume mehr um das Haupt des unvergesslichen Meisters. Er 
sCbelnt, wie der geweibteste, so luch der letzte der Epigonen zu 
sein, die zugleich dem Gemütb und dem Geish', dem Gefühl und der 
Betracbtung ibre Rechte wahrten. So ist er zugleich ein Sänrer des 
Volkes und ein Priester höherer Mysterien. VOll ihm ab macbt eine 
andere Richtung sicb geltend. Einfachbeit, Natürlichkeit, VoJksthOm
lichkeit verscbwinden im Reiche der Töne; die Musik ist nicht mehr 
der verstAndlirhe Ausdruck des Gefübls, sie verlässt ihren eigent
lichen Boden, sie betritt das Gebiet der Reflexion, versucht sich In 
der Darstellung tiefsinniger Ideen, lösst gewissermassen philosophiscbe 
Probleme und wird geistanstrengende und für den Zubörer geist
ermüdende Ar bei t, mit einem Worte Dasjenige, was ihre Träger 
die " \1usik der Zukunft" nennen. Der Verphrer klassiscber Musik. 
kann nur mit Bedauern auf diese Erscheinung blicken, er erkennt 
darin, dass die Kunst ihr Prrihflium überscbritten habe und sich 
mit Eile ibrem Aphelium, ibrem Verfall zuneige. Die Kulturgeschichte 
aUer Zeiten lehrt, dass die wabrt, heilige Kunst zu Grabe ging, 
wenn sie, ihre natOrlirhen Grenzen ,'erlassend, zur Verkiinstelung 
wurde. Ufld die "Musik der Zukunft" ist unbestreitbar auf diesem 
Wege! .- Ob uns zu dieser unerfreulirhen Betraclltun~ die R. Schu
mann'scbe Sinfonie gefübrt Ilabe Y Brziehungsweise wobl j denn R. 
Schumann ist der neuen Richtung nicht fremd, er gehört ihr nacb 
mancht>n Seiten hin In, wenngleicb mit mehr Talpnt und Geist als 
Andp,re ihrer noch lebend~n Vertreter. Zu seinen bedeutendsten und 
zugleich eingänglichsten Compositionen gehört "'obl die vorliegende 
Sinfonie Nr. 2, in Allegro, Scberzo, Adagio lind Finale bestebend. 
Sie fand denn auch bier einen zahlreichen Kreis von Zuhörern und 
unter diesen nicbt wenige Freunde und Bewunderer. Inwiefern auf 
diese besondere Theilnahme der zufälligi, fast gleichzeitige Aufent
halt der Gattin rles yerewl~ten Tondil'bters inßuirt~, bleibt dahinge
stellt. Das Tonwerk hat unstreitig viele scböne Stellen; Sinnigkeit 
und SclIwung der Gedanken, treffende Combinationen sind eben so 
wenig zu vermiss<>n. als die sicht're, mpisterliche Hand, die das Alles 
zu einzelnen überraschenden, ja ergreifenden Perioden verbunden 
}Jat; was ibRl aber gebricbt, j"t die eine. machtvolle, durchschlagende 
Idee, der höhel'e Genius. welcher 811' diese dienenden Geister zU 
einem einheitlichen, mas~wollen Werke hannt und mit drmselben zu
gleich scbaffend wie rrlö;;end eine grosse. kUllstgeschichtliclJ.e That 
vollbringt. - Wir brauchpn kaum binzur.uf'iigen, dass die Ausführung 
der bei den Sinf onieen von Sf'itf'n der k. lIofl\apeHe eine vollendete 
und über jedes Lob erhab~np wal·. 

Aus den ührigen Numnwrn der heiden Concerte trat in glanz
voller Exekutirung zunärhst das "on Herrn Lau terbach gespielte 
Vieuxtemps'scbfA Yiolinconcert (~r. 4 in D) hervor. Herr Lauterbach, 
den wir mit Stolz den Unsrigen nennen, hat sieb auf seinem Instru
mente zu einer Höbe der KUnstlerschaft erschwungpn, auf der er 
wobl nur ,'on Wenigen überragt wt'rden dürfte. Jeder Schwierig
keit Meister und die Ungeheuerlichkeiten der modernen Technik spie
lend überwindend - löst f'r vielmebr die ungleich höhere Aufgabe, 
seine Töne mit einem geistigen Haucbe zu beseelen, sie gewisser
massen zu füblenden Westn zu "erklärrn und son8ch eine lebende 
klingende Welt um sicb her zu erwecktn. Sein Strich ist leicbt 
ohne tändelnd, gross, ohne schleppend zu sein, er ist der Ausdruck 
"es Zarten, Inni,en, Elegischen, Märrhenhaften und ~reift mit be. 
thörendem Zauber in die Seele. Von der hinreisstInden Wirkung 
seines Spieles ,ab dem Künstler der enthusiastische Beifall Kunde, 
womit er von allen Seiten begrüsst wurde. - .~n Ibn reibten slcb 
in würdiger Weise die HUrn. Hofmusiker Faubel und Birmann dUTCb 
den Vortrag des schönen Mendelssohn'sehen Duo coneertRnt. Beide 
Künstler erfreuen sich bereits eines festbegrllndeten Rufes als Meister 
ibres Faches und haben denselben bei dieser Gelelenheit auf~ neue 
gllnzend bewAhrt. 

(Scblu!tl folgt.) 

.... -
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Dresden. Die Geschwister Neruda liessen sich in der letz
ten Soiree musicale hören. Beider Leistungen Hessen bedeutende 
FortschriUe sowohl in der Technik als dem Vortrag erkennen. 

Carl.ruhe. Der Cäcilieo·Verein gab am 28. November sein 
erstes Concert in historiseh chronologischer Reihenfolge, dem An
denken der grossen Meister deutscher Tonkunst gewidmet. Das 
Programm enthielt: l) Achtstimmige Motette für Doppelcbor von 
Joh. Seb. Bach. 2) Arie für Ba8s und Chor aus dem Oratorium 
"Josua" VOll G. Fr. Händel. S) Recitaaiv und l\rie für Tenor 
aus der Oper "Iphigenie" aur Tauris von Christ. Gluck. 4) Jagd
und Trinkchor aus "den Jahreszeiten" von Jos. Haydn. 6) Ouver
türe zur "ZauberßöteH

• 6) Concert ror das Klavier (No. 8, C-moll) 
von J~. vao Beethoven. 7) Lauda Sion. Hymne für Soli, Chor 
und Orchester von Felix !Iendelssohn-Bartholdy. 

Berlln. Das zweite Auflreten der italienischen SAnger , in 
welchem Scenen ans ;,Trovatore" und "Traviata" zur Auffübrung 
kamen, war von gleichem Erfolge als das erste begleitet. Die 
Gesangsvirtuosität der Signora Piccolomini trat am meisten in 
den heiteren Scenen der Traviata heryor, während sie ein bedeu
tendes dramatisches Talent in der Sterbeschlu~8sceDc entwickelt. 
Wir stimmen einem Urtheil bei, welches sich dahin aussprach, 
dass die!'e Ausführung widerlich schön sei; unserem Gefühle 
widerstreben solche Darstellungen auf der Bühne und sind auch 
durch Nichts zu rechtfertigen. Signor Giuglini errang deu ent
schiedensten Erfolg in seiner wunderbar schön gesungenen Arie 
hinter der Scene, wofür ihm aucb stürmischer Applaus zu T~eil 
ward. Die Leistung gehört zu den schönsten. die wir je gehört 
haben, und stellte sich seine überwiegende Bedeutung als lyrischer 
Tenor auch an diesem Abend heraus. Den heiden VorsteliungeD 
soll.e n.ch eine dritte folgen. Dieselbe war, da zum Sonnabend 
das grosse WohlthAtigkeits-Concert für die Vel'unglückten in Mainz 
im K. Opernhause vorbereitet worlten, auf Montag angesetzt, 
mUliste jedoch un.erbleiben, indem der Direktor Lumley in London 
die Säuger schleunigst durch den Telegrapben zurückberufeIl hat, 
um in einem grossen Concert in Livcrpool mitzuwirken, das eine 
Einnahme von 1000 Pfund Sterling (ungefähr 7000 Thaler) ergeben 
wird. Au, dieser Summe, mit der die hiesigen Einnabmen nicht 
concurriren können, lässt sil~h die Höbe der in England üblichf"n 
Preise ermessen. - Die nächsten Neuigkeiten sind eine kleine 
Oper "Meister Pathelin·' und ein einaktiges Ballet von Paul Taglioni 
"TollheiteIl in Venedig·'. Zu Anfang des neuen Jahres kommen 
zwei neu einstudirte Opern von Mozart wieder auf das Repertoir: 
"Die Entführung aus dem Serailh und "Cosi fan tuUe". Der 
Königliche Domchor eröffnete seinen für die Win.erzeit angesetzleQ 
Cyclus VOll drei Soireen in der Singaliademie am vergangenen 
Sonnabend. Es macht einen gewaltig erhebenden Eindruck, die 
schweren und gewicbtvollen Harmonien in so krifcigen Zügen zu 
vernebmen. Von ähnlicher Wirkung waren das Adoramus von 
Orlando Lasso und das Offertorium von Felice Allerio. Dllrante*s 
Misericordias gehört zu den treffli('hsten Composicionen dieses 
Meisters. Der zweite Thc.'il des Concertes führte uns leichtere 

und schmiegsamere Sätze vor. 

Botterdam. Das 2. Concert der "Eruditio musil-a" fand 
am 10. Deo. statt. Das Pro~ramm enthielt: Weihe der Töne, 
Sinfonie VOll Spohr; Ouver'ure zu Bianca SifFredi von F. Dupollt; 
Ouverture zu den Hebriden von Mendelssohn; Concert für Vio
line von Sivori; Fantasie über Ilo'ive aus Lucia und Variatio
nen iiber das Gebet aus Moses von Rossirai, von Paganini, vor
getragen von C. Sivori, nebst Liedervortl'ägen von Fr. C. Leh

mann. 
Bamburg. Fr1. Jacobson 'Vom K. Hoftheater in Rio Janeiro 

gastirte als Fides im "Propheten". Sie gf'nüg.e nur in einigen 
Stellen. Künstlerisch scbön und wirksam führte Fräul. Frassini 
ihren Part (Bt>rtha) aus. Herr Allerbach wirkte als Prophef mit 
seiner markigen Stimme gesanglich zufrieden stellend. Der junge 
Bassist Herr Trümmel (Zacharias) bewies auch in dieser Vor
stellung, dass er auf einer nicht hohen Stufe der Künstlerschaft 
steht. Die Herren Becker, Kaps und Weiss bildeten ein braves 
Ensemble. 
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WleD. Am 8. Dezbr. fand das erste Concert des Pianisten 
Anton Ruhinstein statt: In diesem ersten Concerte hörten wir den 
cenialen Pianisten zuerst ein Trio eigener Composition (B.dur) 
für Klavier, Violine und Cello im Vereine mit den Herren Hellmes
berger und Borzaga vorlragen, dessrn unvergleichliche Ausführung 
von Seite des Concertgebers die einzelnen Schönheiten dcs in 
edlem Geis.e gedachten und dnrch~eführten Tonwerkes in das 
hellste Licht setzte. Von origineJlem Gepräge, durchsichtig ge
staltet, schwungvoll und pikant ist das köstliche Scherzo, dem 
8ieh der Adagio-Satz durch edlen Ausdruck und interessante Be
hancHung bei leicht überscbaulieher Anlage würdig anscbliesst. 
Können wir den zwei anderen SAtzen auch nicht die gleich sicheren 
und festen Umrisse zuerkennen, so müssen wir doch gestehen, 
dass auch sie sich über das Niveau des Gewöhnlichen erheben 
und mit Interesse anhören lassen. Nebstbei trug Herr Rubinstein 
mehrere seiner Compositionen für Klavier allein vor, und zwar: 
zwei Melodien, ein Capriceo, ein Präludium mit Fuge, ein Nocturne 
und eine Polonaise. Die Deullichkeia, Kraft und Vollendnng des 
Vortrages dt'r tüchtig gearbeiteten Fuge 80 wie der Polonaise, in 
welcher die mannigfachsten Schwierigkeiten mit siegreicher Macht 
spielend überwunden wurdpn, war wirklich bewundernswürdig. 
Die Schönheit seines Anschlages, die Zartheit seiner Betonung 
konnte man im Vortrage der zwei Mf'loclien, namentlich der erBtel'en, 
und eines kleinen MiUelsa.zes der Polonaise bewundern. - Als 
Zwischennummern sang Fräul. Kriehnber zwei Lieder: "An die 
Biene" von Schuber. und "Frühlingslied" von Mendelssohn, das 
zweite besser als das erste, und Hr. Panzer eine Ballade von 
Löwe "die Ringerbahn". 

- Im zweiten der von einem hiesigen Künstlerkreise veran
stalteten Privat.Abonnementsconcerte, welches sm t. d. M. in den 
Abendstunden im Mu~ikvereinssaale staUrand, ernte'e der Flöten
vir.uose Terechak, der als Gast mit einem Solo-Vortrage mitwirkte, 
enthusiastischen Beifall durch sein meisterhaftes, in der Behand-
lung des Tones wundervolles Spiel. (Wiener M.-Ztg.) 

- Die im Sosphiensaal am 6. d. M. zum Besten der verun
~lückten Mainzer ab~ehaltene Liedertafel des Männergesangsvcr. 
eins haUe eiDen glänzenden Erfolg. Das Fest war sehr besucht. 
Die wie immer trefßich ausgeführten Männerchörc waren auch 
diesmal die Zierde des Festes. Dl"r Pilgerchor aus "Tannhäuser" 
zündete allgemein und im "Bild der Rose" erregte das Tenorsolo 
des Hrn. Geut En.zücken. 

Pest. Die Quartett.Unternehmung der Herren Kohne, Kirch
lehner, Spiller und Suck erfreute sich in diesem Jahre einer immer 
wachsenden Theilnahrne. EI ist nur eine Stimme darüber, dass 
die Leistungen dieses Quartettes sich wp.sentlich vprvollkommnet 
haben und von dem Eifer und Studium der )Iitwirkenden das 
beste Zeugniss geben. 

New-York. Die Oper schloss wie gewöhnlich mit "Don 
Juan". Die "deutsche Musikzeitllflg für dip vereini~ten Staaten" 
äussert sich über diese Vor81ellung in nac:hstehender ergötzlicher 
Weise: "Deabsichtigt die Direktion, noch zum Schlusse einmal 
ihr sämmtliches Personal zu mustern, so kann sie mit dem Re
sultat zufrieden seilI. Kein Zweifel, sie besitz' die ahe Garde 
Vom reinsten Wasser. Eine solche S.immlosigkeit auf einem 
Flecke und in einer Oper ist mir noch nicht vorgekommen. Ueber-

• 
dies diese Auffassung, diese Inspiration l Namen.licb üherraschce 
der Don Juao des Hrn. Gassior durch die Kühnheit der Auffassuns 
und das Feuer der Bewegungen. Man konnte von ibm irn eigent
lichen Sinne des Worts sagen: "er halle den ganzen Don Juan 
in seiner Tasche." Dieser letztere Aufenthaltsort scheint über
haupt derjenige zu sein, welcher dt'n Geist aUer Rollen, die tliesem 
Künstler anvertraut werden, enthält. Odel' sind seine fortwähren
den Gritfe in dieses Heiliglburn .'olge der jetzigen Geldverhält
nisse ? Mad. FrezzoJini (Zerlina) entfaltete sehr viel Seide. Un
glücklicherweise ist die letztere augenblicklich so sehr im Preise 
gefallen, dass selbst die Toilette der Dame keinen Hervorruf be. 
wirken konnte. - Die Sountagsconcerte werden - namentlich 
was die Instrumentalmusik betrifft - gelobt. Die philharmonischen 
Coocerte unter Eisfeld's Direktion habe .. belonnen. 

Verau$wor&l(cher Bed.cl.ar r. SCIOTT. - Dlack UD RIVTER ad WALLAV Ja .üal. 
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Unser Blatt ist von dem ersten Augenblick seines 
Bestehens bis heute dem Grundsatz treu geblieben, dass 
in der Kunst wie überall die Wahrheit nie in den Ex
tremen zu finden sei. Wir haben ,veder dem Zopf der 
Vergangenheit noch der Phrase der Zukunft gehuldigt, 
überall aber das echte künstlerische Streben anerkannt. 
Dies wird auch in der Folge unsere Richtschnur sein· 
und wir hoffen, dass unser Leserkreis uns seille Aner
kennung und Theilnabme nicht versagen werde. 

Leitartikel über interessante musikalische Fragen, 
Besprechung musikalischer Werke, Biographieen her
vorragender Künstler, Correspondenzen aus den wich
tigsten Pflegstätten der Tonkunst, Referate in Form 
kurzer Notizen über alle einigermaassen erwähnens
werthe Vorkommnisse auf dem Gebiet der Musik und 
des Theaters: das ,vird der Inhalt unseres Blattes blei
ben, eben so mannigfaltig und interessant als belehrend 
und unterhaltend. 

Der Abonnementspreis bleibt unverändert fl. 2.42 kr. 
oder 1 Thlr. 18 Sgr. pr. Jahrgang, durch die Post be
zogen 50 kr. oder 15 Sgr. per Quartal. Alle Postäm
ter, Buch- und Musikhandlungen nehmen Bestellungen an. 

ltIuslklehen In Plllladelphla. 

Der Phil. Dellt~cheJll\lsk.-Ztg. entnehmen wir folgende ni('hts 
weniger als t'I'fren liche Sk izze : 

Einem Auswärtigen muss sich hei dem Durchlesen unserer 
hiesigen Tageshlätter unwillkührlich die Idee aufdrängen, dass 
Philadelphia die musikalischste Stadt der 'Velt sei; Anzeigen und 
Puffs von einem Dutzend sogenannter Concerte und Opern-Auf
führungen an eil)em und demselben Abend, begegnen wir häufig 
in den Spalten unserer Journale - und deDllOcb ist beinahe alles 
Lug nDII Trng. Nehmen wir der Curiosi.ät halber, den Ledger 
vom 26. Nov. zur Hand uUll analysiren die gebotenen Kunstge
nüsse ! Zllvörderst steht Sanfords Opera 1I0use (denn dieses In
stitut zahlt am Besten); in diesem Opernhause (f), welches früher 
eine Kirche war, schwärzen sich allabendlich ein halbes Dutzend 
Individuen mit gebranntem Korke an, reissen scblechte Witze, 
siRgen einige Ne~ro-Melodieen und machen lamentahle Versuebe 
an Burlesk-Opern. Philadelphia amüsirt sich jedoch dabei, zahlt 
26 Cents Entree und ist stolz auf Sanfords. - Das Walnut 
Thea&er, während einer langen Reihe von Jahren die Zierde der 

englischen Bühne in Amerika, jetzt zu einer Vierteldollar-Aus
stellung gesunken, ladet uns zu der Enchantress ein, einem opera
tischen und scenischen Drama, wie die Anzeige lautet. Die Musik 
ist theils der gleichnamigen Oper von Balre endehnt, theils von 
Dr. Cunnington, dem Orchester-Dirigenten, componirt. Der Erfolg 
des Stückes gebührt dem Künstlerpaare ~Iiss und Mr. Richiugs; 
das Orchester ist passabel, der Chorus gUf. - Der Circus bietet 
gar Geringes und könllte sich mit keiner der in Deutschland auf 
den Jahrmärkten sicb produzirenden KIlnstreitertruppen messen. 
Das Orcht'ster ist a la Circus. -- In Jayne's Hall geben die 
Worldreoowned (Y I) Buckleys ~Iinstrels and Burlesque Opera 
Troupe ihre Vorstellungen; wenn wir nicht irren, ist diese Truppe 
eine Importation von New-York, die den Bowery Boys recht gut 
gefallen mag, hier ah,.r mit Sanfords nicht cOllcurriren kann; die 
Burleske "I~llcrezia Borgia" ist eine gar lahme Affaire. Wheal. 
leys Arch Str. Theater hat eine trefßiche Gesellschaft, leidliches 

.' Orchester, und zieht stets, verdientermassen, volle Häuser. Doch 
die Zahl nnst'rer Opernhäuser ist noch nicht erschöpft und gehen 
wir weiter: Thomas Opernhaus ladet uns ein, das Entree ist nur 
10 Cents, wofür man die toIchönsccn Z •.• nlieder mit obligatem 
Gläserrasseln hören kann; Thomeu(s Varieties "bieten Eini~es", 
eine deutsche Dame mit falschem französichem Namen singt 
englische Lieder, Tänzerinnen mit sehr wenig CrinoJine wechseln 
ab mit Solisten auf dem Banjo ete. efc. - ebenfalls nur 10 Cents 
per Portion. In Edwards Olympic Theater, Laudi's Saloon, Boston 
O,l'eon, Kossuth Exchange und wie die Legion von sogenannten 
Theatern 1llld Opernhäusern noch heissen mag, immer dasselbe 
Lied: Z ••. nreisserei, Whiskey, Banjo, Lagerbier und zur Ab
wechslung Keilereivergnügen. Dies sind die "musikalischen Ge
nüsse für die Million" unserer guten Philadelphier. Am 26. fan
den ebenfalls lIoch Concerte staU in der Zionskirt:he, in Concert
und National.Hall, deren Ertrag für wQhhhätige Zwecke bestimmt 
war und worüber wir deshalb uichts weiter bemerken wollen. 

Die öffen' lichen Proben des "Germania-Orchesters" sind ge
genwärtig unsere einzigen musikalischen Genüsse; heinahe sämmt
liehe Musik- und Gesangvereine, deutsche wie amerikanische, 
leiden am Siechthnme. Die hiesigen Kirchenchöre, sowie Vereine, 
wechseln ihre Dirigenten wie ein Ilandy seine Glacebandschuhe. 

Wie sich man(~he der letzteren Renommee zu verschaffen 
suchen, ist aus der nachstehenden Anzeige ersichllich, welche 
wir getreu -übersetzt hier folgen lassen: 

"Künftigen Sonntag wird in der italienischen Kirche St. 
Marie l\lagdalene von Pazzi, die neue Messe, componirt von Ligi 
La Grassa, aus Palermo, wiederholt aufgeführt. In dieser ele
ganten Composition gelang es dem Prof. La Grassa, den Sty1 
und die Anmuth von Cimarosa mit der Harmonie und Süsse von 
Bellini zu vereinigen, den grossen Meistern der Kirchenmusik un
seres Zeitalters. Wie gesagt, soll diese Messe abermals näcbsten 
Sonntag aufgeführt werden und zwar zn grösscrem Ruhme des 
Herrn t der Marie MagdaJene, der Sr. Cicilie und zu Ehren des 

Prof. La Grassa !" ...... 
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A.'u· • • aneben. 

(Seblu~s.) 

Gesangseinlagen 8US Opern findeo in der Regel nur in so fern 
Ibter~8Se, als dies letztere sicb 80 die betreft'enclrn Singer und 
Sängerinnen knüpft. Natürlicb; ein einzelnes Operns'Ock - und sei 
es Roch so schön - leidet im Concertsaal an dem Febler, dass es 
kein Ganzes ist, da~s ~s sich auf ein Vorbergehendes oder Nachfol
Iendes bezieht, was dem Zuhörer vielleitht nicht bekannt ist, SI

nacb Stimmungen Voraussetzt. die im Auditorium nicbt vorbanden 
tdnd. Dergleichen Pieren bören sieb immer nur um des persönllcben 
Vortrags und des augenblicklicben (1enusses willen an, sie Jassen 
keinen Eindruck flir's Leben zurDck, wie etwa ein Mozart'sches ,.Das 
Veilrben", ein Beethoven'scbes "Adelaide", ein Scbubert'sebes, Men
delssobn'sches oder Lacbner'sches Lied, die uns, einmal gehört, 
nimmer verlassen, sondern UDS durch ein ganzes Leben begleiten. 
So kann deRn aucb hier lediglicb von dem reicblichen Beifall die 
Hede sein, welchen in den genannten Gesangsnummern die Damen 
Schwarzbach und Diez, sowie die Herren Grill und Kindermann ge. 
-erntet baben. Der Letztere ist bekanntermassen ein Bariton, um 
den uns jede andf're Bühne zu beneiden hat, der Erstere ein Tenor 
von so seltenem und scbönen Gebalte , dass er jetzt schon eine der 
besten Zierden unsrer Oper ist, während er zugleich durcb seine 
künstlerische EntwiCklung zusebends auch an ästbetischer Bedeutung 
lVIchst - Von der Leonoren - Ouvertüre kein ,rort, als dass sie 
vollendet ausgeführt lVurde! - Oie Cberubini'scbe Ouvertüre zu 
"Mettea" liess nur bedauern. dass - ihr eben die Oper leIbst nicht 
nacbfolgen konnte. Wir wollen diesen frommen Wunscb zU der 
Hoft"nung legen, mit der wir sebon längst der Aufflibrung einer der 
Gluck'scben entgegenseben. Ob beide je erflillt werden, steht dabin. 

Von den angekt'tndigten ehr. Seidel'schen Concerten ha~ das erste 
stattgefunden. Das UO(ern~hml'n des rübrigen jungen Mannes soll 
auf Hemmungen gestossen sein, die er wohl nur allmäblig wird be. 
siegen können. Das Programm jene~ Concertes b~scbränkte sich 
denn aucb aof ein 'Quartett rür Strrichinstrumente von Dittersdorf, 
ein dergleichen rOr Obot;, 'Valdborn, VioJoncell und Klavier von 
'Joseph Rbeinberger, ein Andante mit Variationen für zwei Pianoforte, 
'Von R. Schumann und einige Lieder. Gleichwohl hat das Ganze einen 
anziebenden Genuss rewAbrt und einige Stunden heiter ausgefüllt. 
Einen Schatz des köstlichsten Humors entfaltet namentlich das Dit
tersdort'sche Quartett, das man den launigsten Compositionen Haydn's 
in diesem Genre an die Seite zu stellen versucht wird. Es wurde 
von den HUrn. A. Tbomas, Aug. Kocb, Mayer und C. Tboms lobens
werth executirt. Das R. Scbumann'sche Coneertstiick fand an den 
beiden Claviervirtuosen HHrn. D. Pruckner und J. v. Kolb treffliche 
RepräsentaDten. 1m Vortrag der Gesänge (von Fr. Schubert, Men
delssobn und M. H. Hauser) erwarb sich zumeist Frl. Ageron Beifall. 
Ein &ledeu tendes Streben (lstwickelte der noch sebr jugendliebe Com
penlst J. Rbelnberger in dem genannten Quartett. Ermunterungen, 
wie er sit" des örtern schon und 8ucb diesmal wieder gefunden bat, 
werden ein ferneres tleissiges Kunststudium seinerseits und eben so 
wenig die entsprechenden ErfOlge auf sicb warten lassen. 

Aus der gestern veranstalteten dritten Soiree rür Kammermusik, 
bei welcber das Mozart'sche Quartett flir Piano, Violine, Viola und 
ViolonceIl in G, ein Fr. Schubert'scbes Notturno für Piano, Violine 
und Violoncell (Op. 1(8) und Beethoven's grosses Septett Op 20 zur 
Ausführung kamen, nahm das zahlreiche Auditorium wieder köstliche 
'Erinnf'rungen mit sieb. Schon durch das erstgenannte, reizpnde 
Quartett von Mozart wonnig angerpgt, fand die allgemeine Stimmung 
in dem daraufrolgenden, liebenswürdigen Scbubert'schen Notturno 
einen willkommenen Ruhepunkt, um schliesslich das wunderbar 
scböne Septett von Beetboven mit allem Entzücken zu geniessen. 
Stürmiscber Hervorruf dankte dem trt'D'Jichen Verein von Künstlern, 
denen in der letzten Nummer die HHrn. Baermann und StrlluSs, Letz
terer ein unvergleirhlicher Hornist, assistirt batten. Als ein erfreu
liebes Zeicben , wie sebr diese Produktionen der reinsten Musik ge
sucht werden, gilt wohl die Tbatsacbe, dass der geriumige Odeons
Saal sich stets bis in die hintersten Plätze füllt. - Frau Clara 

Schomann hat bis j~tzt dahler nicht wieder ötfentlich gespielt, son
dern ist, wie Sie vielleicht SCbOD wissen, auf einige \\Tocheu ia die 
Sebwot. gereist, wo ale ConCl!l'le -81ht. Nedl holl man illre Rflct. 
lebr bis zU uaserm letzten Abonnement. - Concert, In welchem sie 
IU sp~len versproche.a bit. - 'ür die Verun,lückten Ibrer Stadt 
bat die hieSige Bürger - Sln~erzunft bereits eine Produktion verllD· 
stallet, und die k. Hofkapelle wird ibr mit der Auffllbrung der 
Haydo'aeben "Jabreszeiten" für den gleicben Zweck nachrolgen. -
Unsere Oper bracbte in letzter Woche die Stumme, die Zauberftöte. 
des Teufels Antbeil, den Nordstern, und hat für die nächsten Tage 
Cimarosas beimliche Ehe, dann Guido und Ginevra angesetzt. 

..... 
lW aehrlcllten. 

Main... Das zweite Ver e i IJ S - und Abo n n e m e nt s -
C 0 n cer t der Mai n zer L i e der rar e I und des I) a m e n. 
G es an g ver ein s, das Montag den 21. Dezember im groRseo 
Casinosaale statt hatte, bot besonders durch Jie für UDS erste 
Aufführung der grossen Sinfonie in C-dur VOll Fraaz S eh u be r t 
einen aussergewöhulichen KUllstgenuss. Dieses Werk ist in Hin
sicht auf Grossartigkeit der Ideen und Herrlichkeit der lostrumen. 
tal-Effekte unstreitig den schönsten Leistungen in dieser grandiosen 
Gattung \'011 Instrumental- Cornposilionen beizIlzählen. Unser, na
mentlich hinsichtlich der Celli und Contrabässe , et'freulich ver
stärktes T h e at er - 0 r eh e 8 te r zeigte heute, was E'S unter einer 
80 energischen und begeisternden Leitung, wie die des l\lusikdi. 
rektors Herrn 1\1 ar pur g , zu Jeish'n im Stande ist: wohl seileR 
noch hat es durch Präcisioll, Reinheit und Feuer einem so vor
züglichen Werke aufs rühmlich!lle entsprochen, nnd ihm wie sich 
8elbst einen 80 glänzenden Triumph bereitet. - Die übrigen Theite 
des Programms, "l\Ieeresstille und glückliche Fahrt", Geciicht VOlt 

Göthe, Musik von L. v. Beethoven, und Ouver'üre und sämmtliche 
~Iusik zu \Veber's "Preciosa'" nebel geschmackvoll vorgetragenem 
verbindenden Gedichte, bekundeten in allen Theileu die auf die 
Einübung verwandt" Sorgfalt und Liebe. Obgleich daher keine 
eigentlichen Solo - Vorträge, weder für Gesang floch für ein In
str'lment vorkamen, und obgleich naturgemäss, gewiss eine Ilicht 
unbedeutende Zahl der Zuhörer einige Sätze der Sinfonie kürzer 
gewünscht haben wird; so gewährte dennoch das Concert sowohl 
dem Kenner wie dem J. .. aien eine reiche und höchst dankenswerthe 
Unterhaltung. 

Leipzig. Dem VernehmelJ nach wird der bekannte Bassist 
Behr die hiesige Bühne verlassen, um die Theater-Direktion in 
Rostock zu übernehmen. 

- Das 8. Abonnementconcert am 3. Dezember wurde mit 
der D-dur-Sillfunie llozarts eröffnet. Die Ouverlüren Op. 115 von 
Beethoven und zu den "Abehceragen" von Cherubilli kamen ausser
,dem zur Aufführun~. Grosses Interesse ,ewährte das Auftreten 
des k. k. östreichischen Kammervirtuflseo Anfonio Bazzini, der 
Beerhoven's RomaDze, Op. 40, ein Violinconcert ei~enel' Compo
sition in A·moll (MalluscriJ)t) und zum Schluss L'Absence (Me
lodie), La ROllde des I .. ulins (Scherzo mit Pianofortebegleitung) 
spielte und wiederholt und stiirmisch gerufen 110ch eine Compo. 
sitioll für Violine allein zugab. Hct'r Bazzini ist längst als eiuer 
unserer erstell Virtuosen anerkannt, und ofrmals in diesem Sinne 
besprochen. Seill glänzender schöner Ton, seine tmorme Sicher
heit und fabelhafte Technik, die Eleganz und Präcision seines 
Spiels hah{'ß län{!:st ihm diesen Buf erworben, so dass wir hier 
nichts Neues hinzuzufügen haben. Um so mehr traten diesen 
Leistungen gegenüber die Gesangsvorlräge des FrJ. tUalvine Strahl 
aus Derlin in Schatten. Die Dame besitzt, wenn auch nicht 
grosse, so doch ansprechende Stimmmittel, vermag aher hinsicht
lich ihrer künstlerischefl Ausbildnng strengeren Anforderungen 
noch nicht zu genügen, und konDte daher auch mit ihren beiden 
'Vorträgen, der Arie aus der "Schöpfung" und der Cavatine aus 
"Roberl" grossen Beifall sich nicht erwerben. 

Lalbaoh. Am 16. Dez. veranstaltete die hies. Philh. Gesell
schaft zu Gunsten der am 18. Nov. d. J. durch Pulver-Explosion 
in MaiD I Verunglückten im st. Redoutensaale ein Concert, wobei 



-
auch die dermalen :)ier ~arDi8oniftnde k. k. Jige. - Musikbande 
mitwirkte. Das Programm brachte nebst Prolog. die OuverUire 
zu Freiscbütz und Nordstun, zwei Voca(chöre: "Auf den Ber~en" 
Von Kücken und "Jagd lied" VOll Storch. Emil Titl's "Nächtliche 
Heerschau", Violin-Coflcert von Vieuxtemps, welches Hr. F. Strasser 
mit besonderer Eleganz vortrug, ein Oboe - Concert von K. J. 
Hoffmann, und das "Glöcklein" Damen-Chor von Vogel. Ausser 
diesem Concert gab derselbe Verl,in schon früher 2 Abonnements. 
Concerte in welchen die Leistungen der Vocalchöre besondern 
Beifall fanden. 

BerUn. F"lJu Herl'enbllrg-Tuczek ise von einer hartnäckigen 
Heiserkeit überfallen, welche sie bereits seit längerer Zeit von 
der Bühne fern häh. 

- Wie die ,,~Iontags-Post" miuht>ilt, hat der Direktor Cerf 
oie italienische Sängergesellschaft des Hrn. Lumley für eine I~ngere 
Reihe von Vorstellungen in seinem Victoria-Theater engagirt. 

Lissabon, Ein kleines Beispiel von der Heftigkeit, mit 
welcher hier die Seuche gewüthet hat. In der Strasse de Ouro 
bestand eine Gesellschaft von 30 jungen Leuten, welche oft Musik· 
stücke in der Kircbe ausführt('n. Einige darulJter waren ,'ortrefF. 
liche Dilettanten. Von diesen 30 sind im Ganzen ö übrig geblieben. 

Köln. Sonntag den 13. d. 1\lts. gab der l\lännergesang. Yer
f'in auf dem Giirzenich ein Concert zum Besten der in l\lainz vom 
Unglück Betroffenen. Es wurde mit einem recht hübscheIl Ge
legenbt-its-Gedichfe auf die ErlleuerulJg des Gürzenich von Herrn 
Ph. 1\1. Klein, welches dem Festchor von Franz Lachner unter
gelegt war, cr'öffnet. Das Programm cnthielt eine schöne Aus
wahl von Gesängen, z B. "Frühlingsnahen" von C. Kreutzer, 
"Sonnenaufgang·' von F. Hiller, den "Waldebor" aus R; Sehn
mann's Pilgerfahrt der Rose - dieses 1\lal mit Instrumental-Be
gleitußg und von schöner Wirkung im Gesange, wenn auch die 
Begleitung ~lanches zu wünschen liess -, 1\lendelssohn's "Der 
frohe Wandersmann", :&Iozart's Ave verum, J. Bf'cker's "Kirch
Iein" , zwei Volkslieder von Silcher, Doppelsfändehen von A. 
Zöllner, Festgesallg an die Künsllcr von 1\fendelssohn. Dazwischen 
aus Berücl(sichtigung des Sologesangf's: .,Lorbeer und Rose" von 
E. Grell durch die Herren A. Pütz und Th. Göbbels, Toast VOll 
Zöllnf'r (A. Pürz und Solo.Quartett), ,,'Venn du im Traum wirst 
fragen" von A. Schäffer für Tenor-SoJo (Th. Göbbels) mit Brumm
stimmen , und zwei Lieder am Pianoforle, von Th. Göbbels vor
getragen. Es wurde den ganzen Abend sowohl vom Chor als 
"on den Solisten vortrefflich gesungen; es herrschte in den Vor
.rägen eine erhöhte und schwunghafte StimmlJll~. Der Saal war 
zu ebener Erde his anf den lelzten Platz gefüllt. und auf der 
Gallerie befanden sich auch noch eini~e Hundert Personen. Die 
städli~che Verwaltung hatte das Local unenlgeltlich hergegt'hen. 
Alle diejf'lIigen, welche den V cl'ein bisher Ilur im CasinosaaJe 
und nicht in grossen • akustisch vorzQglichen Räumen, wie die 
Hallen in England es si'HI, gehört haUen, konntt'n erst jetzt in 
dem neuen Pr'achtsaale dcs Glirzenich sich überzeugen. was für 
eine FülJe und Klang in seinem GesammUon und welche Kunst 
in den Schattirungeo des Vortrags vorhanden ist. Das thaten sie 
deun aber auch redlich, und belmndeten es durch lebh~ften ßeifall. 

Bamburg., Die Coocerlsaison dieses Winters wurtJe am 
24. Oktober durch das erste diesjährige Abonnements-Collcert des 
Hamburger ~Insikvrrejns unter L(,itung des Herrn OUen auf eine 
glänzende 'V cise eröffnet Dieser Verein hat sich nämlich in die
sem Herbste constituirt und unler OUents musikalischer Direktion 
einerseits die llflege und Förderung musikalischen Sinnes durch 
regelmässige Uebungen, anderseils aber die Fortführung der von 
OUen begründeten Ahonnementscollcerte zn seiner Aufgabe ge
macht. l)a8 Programm des ers'en diesjährig<,n COII~erte!!l bekun
dete in seiner Zusammenstellllug den bewährten Geschmack des 
Dirigenten. Es ist OUen stets nachgerühmt worden, dass er sein 
Programm 80 fein und sorgsam wähl~t und dasseihe Lob traf so
wohl früher wie jetzt die Ausführung desselben. Den erstell TlaeH 
bildete Beethoven's Eroica, deren gewaltige Klänge ihre volle 
'Virkung auf das andächtig lauschende Puhlikum ausübten, das 
den grossen Wörmer'schen Saal dicht gefüllt hatte. Besonders 
waren es wieder der 2. und 4. Satz, die ergreifend wirkten. Ein 
10 zahlreicher Hörerkreis , ein so tüchtiges Orchester, und eine 
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" siebere, mi t 80· klos tierischer , warmer und· be,e16t81'ter . ..,. 
faa8ulI~ \'e,bundene Leitung sind eben die Fa(~toreD, denen ' •• 
un$terblieheo tlei8ters Hel§leDwerke Dur würdig uud bedir"i. 
sind, wenn sie eben ,iltren ganzen \'ollen Wertll zur GelUut, 
bringen sollen. Den zweiten Theil eröffuete Frau Rosa Von Milde 
aus Weimar mit der grossen Arie (Abscheulicher) aus Fidelio. 
Dann folgte Quverture EinleituDgschor, Tanzmusik und Finale des 
t. Aktes aus Weber's Euryanthe, zwei Lieder von Schuber..t, 
"Gretcht>n am Spinnrad" und "Auf dem Wasser" und zum Schluss 
Cherubini's Ouvertüre zu "Lodoiska." (Rh.l\I. Zeg.) 

~U8 Hannover schreibt ßlan der Niedr. l\1 .. Ztg. unterm. 
14, Dezember. Nach einer Pause von vier Jahren erklang vor 
unseren Ohren am 80. November endlich einmal wieder eine Oper 
von Heinrich Marschuer, sein "Templer". Sie wurde mit wahr
haft unerhörtem Beifallssturme aufgenommen und am 6. und 18. 
Dezember unter gleichem Enthusiasmus wiederholt. 

Die Intendanz gab die Oper die ersten heiden Male ausser 
Abonnement; trotzdem war das Haus beide Male überfüllt. Als 
bei der zweiten Vorstellung Nicmann (lvanhoe) den zweiten Vers 
seiner Romanze: "Wer ist der Riffer hochgeehrt y., eben so wie 
bei der ersfen Aufführung wiederholen musste, trat er vor das 
Direktions-Pult Marschner's und begann mit den 'Vorteil: "Wer 
ist der Meister hochgeehrt Y" ein Preislied auf ihn, das einen 
solchen Jubel erreg.e, dass Alles mit bang: "Du stolzes Ueutsch
land freue dich!" und auf der Bühne Ritter und Volk hervortraten, 
die Fahnen schweIIkten und in den Jubt.1 einstimmtrll. Gestern 
Abends war der Beifall gleich stark ulld des Hervorrufens kein 
Ende; Marschner Dlusste nach jedem Aktschlusse auf der Scene 
erscheinen - ßlan glaubte sich aus dem kalten Norden und dem 
sonst so hedächtigen Hanllover Ilach Wien oder nach Italien versetzt. 

Die Ausführung war eine ausgezeichnet gute; Chor und Or
chester, die hekanllilich vortrefRich sind, ühcrtrafcn sich dennoch 
selbst. nie Ausstattung war in jeder Hinsicht prachtvoll. Unter 
den Darstellern errang sich Fräul. Teetelbach als Rebecea sowohl 
im Gesange wie im Spiel den ersten Preis. Ihl' zunächst standen 
die Herren Niemanll als l\'anhoe und Rudolph als Bois Guilbert. 
So hat denn diese Oper, die durch zufällige, wir wollen nicht 
glauhen absichtliche, Hindernisse mehrere Jahre lang von unserem 
Rerper.oire verschwunden ,,-ar, ihrem Schöpfer einen Triumph 
bereitet, der, so wohlverdient er auch ist, doch alles bier Dage. 
wesene weit überstrahlt. 

.. Paris. Die neue Oper von A. Thomas "le Carneval de 
Venise" - ein Vermäclltniss des Hrn. Perrin an seinen Nach· 
folger in der komischen Oper, hat nur geringen Erfolg gehabt. 
Die Jourllale rühmen die musil<alische Bildllng des Componisten ; 
der Mcnestrel erklärt, dass eine neue Oper von Thomas immer 
('in Fest für die Kenner sei, gefallen abt·r s('heint mit Ausnahme 
der Ouvel'tül'C, deren Hauptthema die bekannfe Melodie Carneval 
de Venise von Paganini bildete, nichts zu haben. Stockhausen 
UJld l\lacl. eabel haUen die beiden Hauptrollen zu sillgen, 

Brüssel. Im 2. Concerf der Association des Artistes musi
dens wird sich der Pianist E. Pauer hören lassen. 

Wien. Im Hofop~rnlheater kommt Suppe's komische Oper: 
"Paragraph Drei," am 18. d. 1\1. zur Aufführung. Anfangs Jänner 
wir'd ein Hallet von St. Leoll aufg(:~führ', in dpm Frl. Legrain und 
Herr Chapuis auftreten. Später wird lIalevy's Oper: "Die Königin 
von CYI,ern" aufgefühl,t. A Dch der Tenol'ist Steger wird wieder 
einen GaslroJlen-Cycius eröffnen, und zwar während der Dauer 

von 2 Mon8ten. 

- Der Tenor Herr Alt>xander Reichal'd ist bier eingetroffen 

und wird einige Concertc veranstalten. • 
- Der zu Gunsten der l\Iainzer in den SpcrJsälen abge

haltene Aurora-Damcm·Abt1nd hat eil) glänz('ndes Resultat ergeben, 
da durch die Eintrittsge)der und die Lotterie eine Reineinnahme 
von über 2600 ß. erzielt worden sein soll. Der Abend war ani
mirt und die Produktionen grö~stentheils anregend. Herl' Gabillon 
sprach einen Prolog. Frau Rettich declaruirte Gedichte von Grün, 
Lenau und Halm. Frl. Gossmann gab Scherzpot>me, Herr Castelli 
8ab Gedichte in österreichischer Mundart zum Besten, Rubinstein 
spielte den Marsch aus den "Ruinen von Alhen", und den Hoch
zei(smarscb aus Mendels8oho8 Sommernachtstraum unter unge· 
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"eurem Beifall. Gesungen haben Frall Csillag, ~ Schottische 
Lieder von Beethoven, Frl. Mayer Liedtar von Schuher. und 
Schumann, beide im Vereine reizende ZweigesAnge von Rubins.ein, 
Her .. Walter endlich ein Lied von Ander mit Waldhorn. Sämmt. 
liche VortrAge hatten sich lebhafter Anerkennung zu erfreuen. 

- Sonntag den 20. Dezember findet das zweite Ge~ellschafts. 
concert staU, 'Wobei zur Auft'fihruog gelangen: Haydn's Es·dur
Symphonie, Rubinstein's drittes Concert in G·dur, OUTerture zu 
den "Beherrschern der Geister" VOll C. M. von Weber. 

- Der Cellist Piaui aus London ist hier zu Concer.en ein-
getroffen. (BI. f. 1\1.) 

••• Jenny Lind, die währen«1 der Hamburger Krise einen 
grossen Thail ihres Vermögens eingebüs8t haben soll, will von 
Dresden nach Prag kommen, um daselbst ein Concert zu geben. 

... In Bordeaux kömmt nächstens zu einer Prachtauft'ührnng 
Spontini's "Cortez" nach der Berlinf'r, hier noch unbekann.en 
Umarbeitung des letzten Aktes, dessen Ut'berlragung und Ein
tragung in die Partitur, worin begreißicherweise viele Dlt'trische 
Abänderungen vorgenommen werden mussten, A. Gathy über
tragen wurde. 

... Die "Aut. Corr." berichtet: Ueber den derzeitigen Zustand 
des beliebten l\leistersängers Herrn S.audigl wurden erfreuliche 
Nachrichten verbreitet, die sich leider nicht bestätigen. An Ort 
und Stelle erhielten wir heute auf Nachfrage die betrübende l\lit· 
theilung. dass die Notiz, StautJigl werde in acht Tagen das Kranke •• 
hans verlassen, rein aus der Luft gf'grift'en war. Der noch im
mer leidende Sänger hat wohll\lomentc, in welchen er zu~ammen
hAngend und vel'minftig spricht oder sich mit seinen Freunden 
unterhAlt; auch hat er schon einige Male klar und meisterhaft 
gesungen; doch ist der leiseste Zwischenfall geeignet, die alten 
krankhaften Symptome hervorzurufen. Die Aerzte haben übrigrns 
die Hoffnung nicht aufgegeben und es ist mö~lich, dass etwa in 
einem Jahre Staudigl's Besserung sichtbar fortschreitet. 

... Ed. [.assen, ein junger Belgier, ist zum Grossh. Wei. 
marischen Kapellmeister ernannt worden. 

• Die berühmte Altistin Miss Dolby aus Lon«)on, welche die 
Einladung der Direktion der Körner Gesellschafts-Concerte wie der 
Gewandhaus.Concert·Direktion in Leipzig angenommen hatte, ist 
durch Kränklichl,eit ihrer lUnUer zurückgebalten worden und hat 
ihre Kunstreisp. nach Deutschland für diesen Winter ganz aufge. 
,eben, was sehr zu bedauern ist. 

.. Von der Ab.heilung Rouerdam des niederländischen Vereins 
zar Beförderung der Tonkunst war Herr Kapellmeister F. Hiller 
eingeladen worden, in dem Concerte am 18. d. Mcs. sein Oratorium 
"Die Zerstörung Jerusalems" zu dirigiren. Er war jedoch ver
hinderf, dem ehrenvollen Antrage Folge zn geben. 

•• " Irn Museum zu Versailles hat man unter elen Componisten 
und Schriftstellern jetzt auch die Büste des berühmten Geigers 
Baillot, des Schöpfers der Altern französischen Violinschule, auf
gestellt. 

... Unter den in Paris wohnen.len Italienern hat sich ein 
Ausschuss zur Anlegung eines "Gymnase-Rossini" gebildet, das 
eine vollständige ifalienische Musikschule werden soll, mit Unter
stützung der namhaftesten italienischen Künstler, namentlich der 
Damen Ristori, Alboni, Borghi-Mamo etc., und den Herren Sal
vini, Graziani ete. 

": Die in Venedig aufgefundenen 26 Lieder von Alessandro 
Stradella sind Liebeslieder für seine Geliebte geschriehen lind 
nur mit einfacher Bassbegleitung. Da~ Titelblatt trägt folgende 
Aufschrift: ;,Cantab. a voce sola dei insignt. Alessandro Stradella 
che in questo genere e stato singolare, sensa progiudicii p'ero di 
tante altr' sugeti riouae devoli deI presseftte secolo." Diese I~ie
der wurden von Halevy mit Pianofortebegleitung versehen und 
80llen demnAchst in Paris erscheinen. 

"." A. Jaell, der b~kannte (reIFliche Pianist, durchreist gegen
wärtig Italien. Seine letzten Concerte gab er in Turin und machte 
daselbst wahrhaft Furore. Der" Trovatore", die Turincr Musik
Zeitung , bringt seine Biographie, sein Porträt, untl noch eine 
hildliche sehr komische Verherrlichung seiner Virtuosität: die 
Teufelehen , Hexen, Harlekins, Enle., Tbiere ele., die ihn und 
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sein lostrllmt'ot nm,;aukeln, hervorgezaubert durch seine Variatio-' 
nen fiber den "Carneval von Venedig." 

••• A 08 Karlsruhe scbreibt man: Dem Direktor des gr08s

herzoglichen Hoftheaters ist durch den Grolsherzog die Auszeich
nung der Ver~eihung des ZAhriuger Löwen·Ordens zu Theil gewor(len. 
Je vt'rkommener und hl\lIloser, mitllllter selbst bei äusserm Glanze 
die Theaterzustände deI' Gegenwart dadurch geworden sind, das~ 
das Theater mehr und mehr seinen höchsten Zwecken entfremdet 
wurde, um so höhere Bedeutung hat es, wenn gerade ein Hof
theAter es ist, wo nach flirstlichem \Yillen mit Ernst und COllse
quenz die Richtung verfolgt wird, welche allein dem materiellen 
und sittlichen Ruin der Blihne Torzubeugen im Stande ist und zu 
Dem erhebt, ",as es sein soll: zu einer Schule geistiger Bildung 
durch das Schöne; zn einem Organ, durch welche:!l die edelsten 
Geist~r der Nation, ja alle zu kunsc~eschichtlicher Bedeutung ge
langten Völker zum gros sen Publikum sprechen. Das grosso 
Verdienst Ed. Devrient's ist es, dass er mit ernsCt'm Willen und 
umsichtigstem Wisst'n die Bühne zn diesen höchsten Zwecken 
zurück rühren will. Da~ hiesige Theater hat sich seiner organi
eirenden und künstlerischfn Thäti~keit mit finem wachsenden 
E.rfolg zu rühmen: die Benutzung aller Kräfte ist wohlgeordnet, 
die Vf'rschwendung äusserer Reizmittel und die innere Znchtlosi.,.. 
keit ist ihm fern geblieben_ Um so erfrt'ulicber ist es, wen~l 
Hrn. Ed. Devrient hierbei ein höher'er massgebender Wille unter
stützend und anerkp.nnend zur Seite steht. 

*: Frau Pauline Viardot-Garcia ist über Berlin nach War
schau gereist. 

* •• Am 15. Dez. fand in Halle zum Besten des Händel-Denk
mals eine AufFIihrung des ~Iessias nnter Direktion von Robert 
Franz staU. Ilie Solopartien sangen: Fran Jenny Lind-Gold
schmidt, Fr). Jenny l\feyer, die "erren OUo und Sabbath aus 
Berlin. 

• .. In Schwerin wurde eino neue Operette "Piane))a" von 
Flotow mit Beifall aufgeführt. Der Text ist nach Goldoni's "La 
serva padrona" hearbeitet. 

•• * Bazzini befindet sich jetzt in Prag und wirtl dort eine 
Reihe von Concerten Teraustalten. 

... In Brannschweig kam Schneider's ,,\Veltgericht" durch 
die Singakademie unter Abt's Leitung zur Aufführung. 

•• * In Rom wurde in diesen Ta~en ein kurioses Drama ,.~Iaria 
Gareia Malibrall" betitelt, zl1m erstell mal aufgefübrt. Das Sfück 
führt viele bekannte Persönlichkeiten aus der Künstlerwelt und 
der hohen Aristokratie vor, Die Malibran und Lablache sind 
ausserordentlicb schmeiche1haft gezeichnet. Beriot geherdet sich 
wie ein Liebhaher des Vaudeville. Malibran wird als Intrigant 
vorgeftihrt. Am ärgsten kommt die Sontag weg, welche als nei. 
disch un.l eifersüchtig dargestellt wird. 

.: Ans Coburg schreibt die N. Ztscbft. f. M.: Vor kurzem 
ist Frau Nimhs aus Darmstadt in mehreren Parthien mit ausser
ordentlichem Erfolg bei uns aufgetreten. Man hoff., dass sie allf 
mehrere Jahre für unsere Bühne gewonnen werden wird. Der 
Componist Nagillcr aus Tyrol, der vor längeren Jahren in Paris den 
Mozartverein dirigirte, ist zweimal mit seinen Compositionen auf
getreten, und hat Beifall gefunden, obschon die Ouvertüre und der 
letzte Satz seiner C mon Sinfonie etwas veraltet er8chienen. Eine 
Festmesse von ihm wurde auf der Bühne aufgeführt. Coneert·M. 
Spätb hat ein lyrisches TongemäJde in vier AbtbeiJungeo, Sce
nen aus der Natur und dem l\lenschenlebcn cnthallend, beendet. 
August Lanl;ert, der frühere talentvolle Schüler des r~eipziger Con
servatoriums, der spAter wieder einige Zeit bt'i IJn!it in seiner 
Vaterstadt weilte, und von hier aus einigemal Ihnen bei Gele
genheit seines Auftretens in mehreren Conce,'ten ins Gedächtni8s 
gerufen wurde, be6ndet 8ich jetzt fn 1\1 0 r g e s am Genfersee in 
sehr angenehmer Stellung als I",ebrer, gedenkt aber später nach 
Paris uberzusiedeln. 

Ver.D'woreJic:ber Red.dellr r. SCHOTt. - Brack l'OD REUTER lid WALLAV 10 •• iDI 
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